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1. DAS RAUMGITTER UND SEINE SYMMETRIEEIGENSCHAFTEN
(nach Dr. G.E.R. Schulze, "Metallphysik", 2. Auflage, Springer Verlag, Wien, 1974)

Die uns in Natur und Technik entgegentretenden Kristalle stellen im großen und ganzen gesehen sehr
weitgehende Annäherungen an den Grenzfall des Idealkristalls dar, dessen atomistischer Aufbau durch die
dreifach periodische Anordnung seiner Bausteine im Raum, das Kristallgitter, gekennzeichnet ist. Diese
Feststellung schließt nicht aus, daß jeder reale Kristall Abweichungen vom Idealgitter aufweist und diese trotz
ihrer meist sehr geringen Konzentration für viele physikalische Eigenschaften von großer und für einige sogar
von ausschlaggebender Bedeutung sind. Daher werden die Gitterfehler und ihr Einfluß auf das Verhalten der
Kristalle später ausführlich behandelt, während hier nur das Idealgitter betrachtet wird.

Ein charakteristisches Kennzeichen des Idealkristalls sind seine Symmetrieeigenschaften.  Man kann sie durch
Angabe bestimmter Bewegungen (sog. Symmetrieoperationen) beschreiben, nach deren Ausführung der Kristall
mit sich selbst zur Deckung gebracht ist. Allein aus der Tatsache des gitterhaften Kristallaufbaus - unabhängig
von dessen spezieller Form - folgt sofort, daß jeder Kristall gegenüber bestimmten Parallelverschiebungen
(Translationen) invariant sein muß. Weitere Symmetrieoperationen gegenüber den Kristalle invariant sein
können, sind Rotationen, Spiegelung und Inversion; diese betrachten wir aber erst in §4.

2. Das Kristallgitter und seine Darstellung, Translationssymmetrie
Wir wenden uns zunächst der allen Kristallen gemeinsamen Translationssymmetrie zu. Sie besteht nach dem
Gesagten darin, daß das Gitter bei einer
Translation um eine bestimmte Strecke in einer
bestimmten Richtung mit sich selbst zur Deckung
kommt. Die kleinste Strecke, bei der dies in einer
bestimmten Richtung der Fall ist, heißt deren
Translationsperiode. Invarianz gegen Translation
hat zur Voraussetzung, daß in jeder Gitterrichtung
gleichwertige Atome sich in gleichen Abständen
wiederholen. In Strenge ist die Translations-
symmetrie nur in einem unendlich ausgedehnten
Gitter möglich. Praktisch bedeutet "unendlich
ausgedehnt" groß gegenüber den Translations-
perioden. Da letztere von der Größenordnung der
Atomabstände sind, ist diese Bedingung selbst bei kleinen Kristalliten erfüllt, so daß die Voraussetzung
unendlicher Ausdehnung unbedenklich ist.

Wählt man drei nicht komplanare Translationsperioden a, b, c, des Gitters so stellen die Vektoren

cbaRm 321 mmm ++= ,              ,...2,1,0 ±±=im (2.1)

mit beliebigen positiven oder negativen ganzen Zahlen mi (einschließlich 0) die Gesamtheit der Translationen
dar, gegen die das Gitter invariant ist. Werden alle Gittervektoren Rm von ein und demselben Gitterpunkt
(Ursprung) aus aufgetragen, so enden sie alle an Gitterpunkten, und man erhält auf diese Weise eine
Beschreibung der Orte der Gitterpunkte. Jeder von ihnen wird dabei durch ein Zahlentripel, m1, m2, m3, kurz mit
m symbolisiert, gekennzeichnet. Jeder Gitterpunkt kann mehrere, unterschiedliche Atome umfassen.

Das der Beschreibung zugrundeliegende Vektortripel ai (i = 1, 2, 3) spannt ein Parallelepiped auf, das die
Elementarzelle des Gitters genannt wird. Aus ihr kann das unendliche Kristallgitter erhalten werden, indem man
sie parallel mit sich selbst verschiebt durch Anwendung aller Translationen auf einen ihrer Eckpunkte. Besitzt
die Elementarzelle nur an ihren Eckpunkten Gitterpunkte, so heißt sie - und das sie aufspannende Vektortripel -
primitiv. Da jeder der Eckpunkte gleichzeitig zu den acht in ihm zusammenstoßenden Zellen gehört, kann er zu
jeder Zelle nur mit einem Achtel gezählt werden, so daß die primitive Zelle einen einzigen Gitterpunkt enthält.

Enthält die Elementarzelle aber auch in ihrem Inneren Gitterpunkte, so reicht Gleichung 2.1 zur Beschreibung
der Orte der Gitterpunkte nicht aus, sondern es ist noch die Kenntnis der räumlichen Anordnung der

Bild 2.1: Dreidimensionales Gitter (Raumgitter) mit
den Translationsperioden a, b, c.
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Gitterpunkte innerhalb der Elementarzelle erforderlich. Sind p Punkte in der Elementarzelle vorhanden, so wird
sie durch p Vektoren

cbaRn n3n2n1 qqq ++= ,          pn ,....,2,1= ,         10 ≤≤ niq , (2.2)

gegeben. Hier sind die qni die relativen Koordinaten des n-ten Gitterpunktes in der Elementarzelle, auf einen
ihrer Eckpunkte bezogen. Jeder Gitterpunkt kann also durch einen Vektor

nmmn RRR += (2.3)

erreicht werden, und man erhält die Gesamtheit aller Gitterpunkte als Endpunkte der Vektoren Rmn, wenn man
diese von einem beliebigen Gitterpunkt aus anträgt und m und n die durch Gleichungen 2.1 und 2.2 festgelegten
Bereiche unabhängig voneinander durchlaufen läßt.

Nach den vorstehenden Darlegungen liefert ein Vektortripel a, b, c eindeutig ein bestimmtes Gitter. Dieser
Satz ist aber keineswegs umkehrbar, sondern zu einem gegebenen Gitter lassen sich unendlich viele Vektortripel
angeben - sogar mit gleichem Volumen der Elementarzelle -, die zu seiner Beschreibung in gleicher Weise
dienen können. Man überzeugt sich von diesem Sachverhalt durch einen Blick auf das zweidimensionale Gitter
in Bild 2.2. Welche Elementarzelle man zur Beschreibung eines Gitters wählt, wird nur im Interesse der
Einheitlichkeit durch Konvention festgelegt.

Es ist durchaus nicht immer zweckmäßig und daher auch häufig nicht üblich, die Elementarzelle möglichst
klein zu wählen. Die kubisch-raumzentrierte und kubisch-flächenzentrierte Elementarzellen sind z. B. nicht
primitiv, sondern so gewählt, daß die kubische Symmetrie zum Ausdruck kommt. Bild 2.3 zeigt für beide eine
mögliche Wahl primitiver Achsen. Im ersten Fall sind es drei Raumdiagonalen, im zweiten drei
Flächendiagonalen des Würfels.

3. Netzebenen, Millerschen Indizes und das reziproke Gitter
Neben der besprochenen Vorstellung des Aufbaues eines Kristallgitters aus Punkten ist es für manche Probleme
(z.B. Beugung von Röntgenstrahlung) zweckmäßig, das Gitter aus Scharen paralleler, äquidistanter Ebenen

aufgebaut zu denken. Im Hinblick auf die diskontinuierliche
atomistische Struktur der Ebenen spricht man von Netzebenen.

Sei ein Achsensystem durch drei (linear unabhängige)
Basisvektoren a, b, c gegeben, so wird eine Ebene durch ihre
Schnittpunkte A, B, C mit den Achsen und die Längen a, b, c
der Basisvektoren bestimmt (Bild 3.1). Alle Punkte p der Ebene
mit den Koordinaten x,y,z genügen der Bedingung (Ebenen-
gleichung):, x·a/OA + y·b/OB + z·c/OC = h·x+k·y+l·z = 1, mit
den reziproken Maßzahlen der Achsenabschnitte h=a/OA;
k=b/OB; l=c/OC, den sog. Indizes der Fläche. Die Lage der
Fläche kann mit diesem (hkl)-Tripel eindeutig festgelegt

Bild 2.2: Elementarzellen in einem
zweidimensionalen Gitter.

Bild 2.3: Primitive Zellen für (a) das kubisch-raumzentrierte und
(b) das kubisch-flächenzentrierte Gitter.

Bild 3.1: Achsenabschnitte einer (6 2 3)
Fläche.
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werden. Wesentlich zur Kennzeichnung einer
kristallographischen Ebene ist nur das Verhältnis
h:k:l, nicht deren absolute Einzelwerte. Es werden
die kleinsten möglichen ganzen Zahlen verwendet.
In dieser Form bezeichnen wir sie als Millerschen
Indizes einer Kristallfläche und schließen sie als
Flächensymbol (hkl) in runde Klammer ein. Bei
negativem Achsenabschnitt wird ein Minuszeichen
über die Zahl gestellt. Verläuft eine Fläche parallel
zu einer Achse und schneidet sie nicht, so setzt man
bezüglich dieser Achse den Index null. Spricht man
von allen möglichen gleichwertigen Netzebenen,
wie (1 0 0), (1

-
 0 0), (0 1 0), (0 1

-
 0), (0 0 1), (0 0 1

-
),

gleichzeitig, so werden sie durch geschweifte
Klammern gekennzeichnet, in diesem Fall: {1 0 0}.

Ebenso wie man in einem Gitter die Elementar-
zelle auf unendlich viele verschiedene Weisen
wählen kann, gibt es beliebig viele Möglichkeiten,
das Gitter in Netzebenenscharen zu zerlegen
(Bild 3.2). Eine Netzebenenschar wird durch die Richtung ihrer Normalen und den Abstand d zweier
aufeinanderfolgender Ebenen gekennzeichnet. Beide Größen kann man durch einen Vektor h festlegen, wobei
man dessen Länge aber nicht gleich d, sondern gleich 1/d setzt. Eine übersichtliche Darstellung all dieser

Bild 3.3: Die Beziehung zwischen dem Netzebenenabstand dhkl, den Indizes hkl und den Gitterparametern a,
b, c, α, β, γ (nach W. Klebet et al., "Einführung in die Kristallographie", Verlag Technik GmbH, Berlin, 1990).

Bild 3.2: Netzebenenscharen in einem zwei-
dimensionalen Gitter. Der dritte Index l ist
unbestimmt.
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Netzebenenscharen erhält man, wenn man ihre h-Vektoren von einem beliebigen Punkt aus aufträgt. Der
Endpunkt jedes Vektors stellt dann eine Netzebenenschar des Raumgitters dar. Trägt man in jeder h-Richtung
nicht nur den Betrag |h|, sondern n·|h| auf, wobei n eine beliebige positive oder negative ganze Zahl sein kann,
so bilden die Endpunkte aller n h-Vektoren ein unendliches Punktgitter, das dem ursprünglichen Kristallgitter
eindeutig zugeordnet ist und sein reziprokes Gitter genannt wird. Das reziproke Gitter ist für die mathematische
Behandlung vieler kristallphysikalischer Probleme von großem Nutzen.

Die Beziehung zwischen dem Netzebenenabstand dhkl, den Indizes hkl und den Gitterparametern a, b, c, α, β,
γ (Translationsperioden und Winkel zwischen Basisvektoren) wird in Bild 3.3 für die 7 Kristallsystemen (die in
§5 behandelt werden) gegeben.

4. Die Symmetrieelemente, Rotationssymmetrie
Wie in §2 besprochen, besitzen viele Kristalle außer der allen Kristallen gemeinsamen Translationssymmetrie
auch noch Rotationssymmetrien infolge ihres speziellen Gitteraufbaus, d. h., sie sind gegenüber bestimmten
Drehbewegungen invariant. Welches sind solche Drehbewegungen? Zunächst einfache Drehungen um eine
ausgezeichnete Richtung im Kristall. Kommt der Kristall dabei während einer vollen Umdrehung n mal zur
Deckung, so spricht man von einer n-zähligen Dreh- oder Rotationsachse. Der kleinste Drehwinkel, der zur
Deckung führt, beträgt also φ=360°/n. Die Zähligkeit n gilt zugleich als Symbol für eine n-zählige Drehachse.

Die Tatsache, daß in Kristallen nur die Zähligkeiten 1, 2, 3, 4 und 6 beobachtet werden, ist eine Folge der
Translationssymmetrie der Kristalle, wie man sich durch folgende Überlegung klarmachen kann. Die Strecke
AB in Bild 4.1 sei eine Translationsperiode a, im Punkte A stehe eine Drehachse (Drehwinkel φ) senkrecht auf
der Zeichenebene. Wegen der Translationssymmetrie muß dann auch in B eine Drehachse vorhanden sein und
wegen der Rotationssymmetrie gleichfalls in C. Die Drehachse in B verlangt ihrerseits eine weitere in D. Da C
und D translatorisch identisch sind und die Gerade
CD parallel AB ist, muß der Abstand x der Punkte
CD ein ganzzahliges Vielfaches g der Translations-
periode a sein. Es gilt daher x = g·a und
andererseits, wie man an der Figur abliest,
x = a+2acos(π-φ) = a-2acosφ, also 2cosφ  =1-g =G.
Mithin kann die ganze Zahl G nur die Werte 0, ±1
und ±2 annehmen, und man erhält

Diese Beschränkung der Zähligkeiten von Drehachsen in Translationsgittern auf die mitgeteilten Werte hat
bemerkenswerte weitere Beschränkungen zur Folge. Von vornherein wird man erwarten, daß sich in einem
Gitterpunkt zwei oder mehr Drehachsen schneiden können. Es zeigt sich jedoch, daß dies nur unter ganz
wenigen Winkeln möglich ist. Denn führt man um zwei sich schneidende Drehachsen Drehungen um bestimmte
Winkel nacheinander aus, so ist das Ergebnis durch eine einzige Drehung um einen Winkel darstellbar, der von
den beiden ersten Drehwinkeln und dem Winkel zwischen den Drehachsen abhängt. Da der resultierende
Winkel wieder nur einen der oben angegebenen Werte haben darf, wird damit dem möglichen Schnittwinkel
eine sehr einschneidende Beschränkung auferlegt. Es sind in Kristallen nur die sechs folgenden Kombinationen
von Drehachsen miteinander möglich, deren räumliche Anordnung aus Bild 4.2 zu ersehen ist: 2 2 2,  2 2 3,
2 2 4,  2 2 6,  2 3 3 und 2 3 4.

Die Drehungen können mathematisch durch lineare homogene Koordinatentransformationen beschrieben
werden. Die Koordinaten P1',P2',P3' eines Punktes P im neuen Achsenkreuz nach einer Drehung werden in
Abhängigkeit der Koordinaten P1,P2,P3 im alten Achsenkreuz und die Kosinusse cij der Winkel zwischen der

Bild 4.1: Zur Beschränkung der Zähligkeiten von
Drehachsen.
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neuen i-Achse (1=x-Achse, 2=y-Achse, 3=z-Achse) und der alte j-Achse gegeben durch:

333232131
'
3

323222121
'
2

313212111
'
1

PcPcPcP

PcPcPcP

PcPcPcP

++=

++=

++=

(4.1)

Die Transformation wird auch kurz geschrieben als Pi'=cijPj, wobei über den wiederholten Index rechts
summiert wird (Summenkonvention). Als Beispiel werden hier die Koeffizienten cij für eine Drehung um die
x-Achse gegeben:

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

φφ
φ−φ=

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

cossin0
sincos0
001

333231

232221

131211

ccc
ccc
ccc

(4.2)

wobei der Drehwinkel φ bei Kristallen nur die oben genannten Werte annehmen kann.
Weiter mögliche Symmetrieelemente im Gitter sind die Spiegel- oder Symmetrieebene, dargestellt durch das

Symbol m, und die Inversion, dargestellt durch das Symbol 1
-
. Die Kosinusse cij zwischen neuer und alter

Achsen für eine Spiegelebene senkrecht zur x-Achse sind:

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�−
=

100
010
001

m (4.3)

Die Inversionsmatrix wird gegeben durch:

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−
−

−
=

100
010
001

1 (4.4)

Als letzte Symmetrieelement wird hier noch die häufig bei Kristallen auftretende Drehinversionsachse
erwähnt. Sie kann durch die Kopplung einer Drehung und einer Inversion beschrieben werden. Kopplung von
Symmetrieelementen wird durch Multiplikation der Koeffizientenmatrizen erreicht. Die Koeffizienten cij einer
Inversionsdrehung um die x-Achse bekommt man also durch Multiplikation der Gleichungen 4.2 und 4.4:

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

φ−φ−
φφ−

−
=

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

−
−

−
⋅

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

φφ
φ−φ

cossin0
sincos0

001

100
010
001

cossin0
sincos0
001

(4.5)

Bild 4.2: Die sechs möglichen Kombinationen von Drehachsen
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Wenn diese eine Symmetrieoperation sein soll, muß also eine Drehung um den Winkel φ, gekoppelt mit einer
Inversion, zur Deckung führen. Die Drehinversionsachsen sind auf die gleichen Zähligkeiten wie die
Drehachsen beschränkt (Symbole: 1

-
, 2

-
, 3

-
, 4

-
, 6

-
; lies: eins quer! usw.). Es sei hier noch erwähnt, daß eine Spiegel-

ebene m auch durch eine Drehinversionsachse beschrieben werden kann, nämlich durch 2
-
; dies folgt durch

Einsetzen von φ=180° in Gleichung 4.5 und Vergleich mit Gleichung 4.2.

5. Kombination von Symmetrieelementen: Punktgruppen und Raumgruppen
Bei systematischer Untersuchung der Kombinationsmöglichkeiten der genannten Symmetrieelemente in einem
Punkt findet man 32 verschiedene Kombinationen, die man als Punktgruppen bezeichnet (weil sie Gruppen im
Sinne der Gruppentheorie darstellen) oder auch als Kristallklassen. Diese Erkenntnis gewann Hesel schon 1830.
Die 32 Kristallklassen faßt man wie in Tabelle 5.1 ersichtlich zu Kristallsystemen zusammen. Die Einordnung
eines Kristalls erfolgt in die höchstsymmetrische Kristallklasse, deren Symmetrieelemente er besitzt.

Wegen der Wichtigkeit der Symmetrieeigenschaften eines Kristalls wählt man zu seiner Beschreibung ein
Achsenkreuz - und damit übereinstimmend die Kanten der Elementarzellen - derart, daß dabei die Kristall-
symmetrie zum Ausdruck kommt. Es ergibt sich so für jedes Kristallsystem ein besonderes Achsenkreuz, dessen
Bestimmungsstücke (Längeneinheiten auf den drei Achsen und Achsenwinkel) zugleich die Elementarzelle
kennzeichnen und Gitterkonstanten genannt werden.

Die zu den sieben Kristallsystemen gehörigen Achsenkreuzen entsprechen sieben primitive Elementarzellen,
die in der linken Spalte von Bild 5.1 dargestellt sind. Bravais (1850) hat gezeigt, daß außer diesen sieben
primitiven Zellen noch genau sieben weitere (nichtprimitive) Zellen notwendig sind, um alle denkbaren
Translationsgitter unter Ausdruck ihrer makroskopisch erkennbaren Symmetrie zu beschreiben.

Zur Zeit der Aufstellung der Kristallklassen handelte es sich naturgemäß ausschließlich um die Untersuchung
der Kristallsymmetrie vom makroskopischen Standpunkt; man betrachtete die Materie als Kontinuum, in dem
jeder Punkt gleichwertig ist. Eine Drehachse war dementsprechend nur einer bestimmten Richtung zugeordnet,
und es hatte keinen Sinn zu fragen, durch welchen Punkt sie ginge. Vom Standpunkt der Raumgittervorstellung
der Kristalle ist die Situation völlig verändert: Hier sind die Elementarzellen des Gitters identisch, aber die
Punkte in ihrem Inneren sind es im allgemeinen nicht. Daher hat es jetzt sehr wohl einen Sinn, danach zu fragen,
durch welchen Punkt eine Drehachse oder Spiegelebene geht, deren Lage sich dann natürlich gemäß der
Translationssymmetrie durch das ganze Gitter hindurch wiederholen muß. Im Gitter sind also stets unendliche
Scharen von Symmetrieelementen vorhanden.

Dementsprechend brauchen die Symmetrieelemente, die man in einem Kristall beobachtet, nicht mehr alle
durch einen Punkt zu gehen, sondern sie müssen nur alle innerhalb einer Elementarzelle vorhanden sein.
Dadurch steigt die Anzahl der Kombinationsmöglichkeiten der Symmetrieelemente in einer von der
Translationsgruppe abhängigen Weise, der Begriff der Punktgruppe wird zu dem der Raumgruppe erweitert.
Außerdem wächst auch noch die Anzahl der Symmetrieelemente, indem Schraubenachsen und Gleit-
spiegelebenen hinzukommen. Sie entstehen durch eine Kopplung von Symmetrieelementen, nämlich durch die

Tabelle 5.1: Kristallsyteme, -klassen und Achsenkreuze
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gleichzeitige Einwirkung von Drehung (bzw. Spiegelung) und Translation auf einen Punkt, der also zugleich mit
der Drehung (bzw. Spiegelung) um ein bestimmtes Stück in Richtung der Schraubenachse (bzw. in der Spiegel-
ebene) verschoben wird.

Durch Aufsuchung aller möglicher Verteilungen von Symmetrieelementen auf die 14 Bravais-Zellen erhält
man die 230 Raumgruppen, die praktisch gleichzeitig von Fedorow und Schoenflies (um 1890) abgeleitet
wurden. Als Beispiel zeigt Bild 5.2 die räumliche Anordnung der Symmetrieelemente in der Elementarzelle für
die Raumgruppe P2. Läßt man die Elementarzellen zu einem Punkt zusammenschrumpfen, so erhält man
natürlich wieder die 32 Punktgruppen. Jede Raumgruppe gehört also zu einer bestimmten Kristallklasse, aber
die Anzahl der Raumgruppen, die auf eine Klasse entfällt, ist sehr verschieden.

Die Symmetrieelemente der Elementarzelle verlangen, daß zu jedem Atom in allgemeiner Lage, d. h. mit frei
wählbaren Koordinaten noch weitere gleichartige vorhanden sind. Sind z. B. nur zweizählige Achsen vorhanden
(Raumgruppe P2), so muß zu jedem Atom in allgemeiner Lage noch ein weiteres, gleichartiges vorhanden sein;
gibt es senkrecht zu ihnen noch Spiegelebenen (Raumgruppe P2/m), so fordert dies zu den vorhandenen zwei
Atomen noch zwei weitere. Je größer die Anzahl der Symmetrieelemente wird, desto mehr Atomen müssen
vorhanden sein. In hochsymmetrischen Raumgruppen kommt man zu 192.

Bild 5.1: Die 14 Bravais-
Zellen:
a) einfach-triklin
b) einfach-monoklin
c) monoklin-raumzentriert
d) einfach-rhombisch
e) rhombisch-raumzentriert
f) rhombisch-einseitig-
flächenzentriert
g) rhombisch-allseitig-
flächenzentriert
h) trigonal (rhombo-
edrisch)
i) hexagonal
j) einfach-tetragonal
k) tetragonal-raumzentriert
l) einfach kubisch
m) kubisch-raumzentriert
n) kubisch-flächenzentriert
Anstelle der monoklin-
raumzentrierten Zelle kann
man auch eine einseitig-
flächenzentrierte als zweite
monokline Bravais-Zelle
benutzen.
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Geringere Zähligkeiten erhält man in einer bestimmten Raumgruppe, wenn man zu speziellen Punktlagen
übergeht, in denen ein Teil oder alle Koordinaten durch Symmetrieelemente festgelegt werden. In der
Raumgruppe P2 gibt es vier speziellen Lagen, nämlich auf den verschiedenen Drehachsen, die keine weitere
Atomen fordern.

Es sei schon hier darauf aufmerksam gemacht, daß zwei Kristallgitter, deren Atome in den gleichen
Gitterkomplexen der gleichen Raumgruppe angeordnet sind, ganz verschieden aussehen und sehr
unterschiedliche Nachbarschaftsverhältnisse ihrer Atome und damit anderen Bindungscharakter besitzen
können. Dies ist eine Folge der vollständigen oder teilweisen Freiheit in der Wahl der Atomkoordinaten und der
Parameter der Elementarzelle. Umgekehrt sind einfache Strukturtypen häufig nicht eindeutig einer bestimmten
Raumgruppe zuzuordnen, sondern können in mehreren untergebracht werden, weil infolge der kleinen
Atomzahl in der Elementarzelle die allgemeinen Punktlagen nicht besetzt sind und daher die nur in ihnen
bestehenden Unterschiede gar nicht zum Tragen kommen.

Man beachte ferner, daß durch das Unterbringen von Atomen in speziellen Punktlagen Symmetrieforderungen
an jene gestellt werden.  Solange man die Atome als streng kugelsymmetrisch ansieht, ist dies belanglos, da die
Kugelsymmetrie natürlich jede der kristallographischen Syrnmetrieoperationen zuläßt. Die Elektronenhülle ist
aber nicht immer kugelsymmetrisch. Besitzt sie z.B. ein magnetisches Moment, wie es bei den Übergangs-
metallen der Fall ist, so muß dieses bei Unterbringung des Atoms auf einer Drehachse parallel zu ihr angeordnet
sein.

Bild 5.2: Raumgruppe P2. Diese Raumgruppe enthält nur zwei-
zählige Drehachsen. Wählt man auf der mit x3 bezeichnete Achse
den Koordinatenursprung, so erfordert die Translationssymmetrie
Drehachsen an den drei weiteren Würfelkanten. Diese Anordnung
erzeugt die übrigen eingezeichneten Drehachsen und nur diese. Zu
Atomen auf den Drehachsen, also mit den relativen Koordinaten
(a) [0 0 x3], (b) [0 ½ x3], (c) [½ 0 x3], (d) [½ ½ x3], werden durch
die Symmetrieelemente keine weiteren Atome gefordert. Atome in
beliebiger Lage müssen dagegen zweifach vorhanden sein, die
allgemeine Punktlage umfaßt die Koordinaten (e) [x1 x2 x3] und
[x1

-  x2
-  x3].
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6. SYMMETRIEEINWIRKUNG AUF PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Welchen Einfluß hat die Gittersymmetrie auf die physikalischen Eigenschaften der Kristalle? Um diese Frage zu
beantworten, muß man sich zunächst klarmachen, daß bei einem Kristall - im Gegensatz zu etwa einem Gas -
infolge der in verschiedenen Richtungen mit unterschiedlichen Translationsperioden angeordneten Atome eine
Richtungsabhängigkeit der physikalischen Eigenschaften grundsätzlich zu erwarten ist. Selbstverständlich
können nur solche kristallphysikalischen Größen und Effekte richtungsabhängig sein, denen eine Richtung
zugeordnet werden kann. Größen, denen keine Richtung zugeordnet ist, nennt man Skalare. Skalare Größen sind
z.B. Masse, Dichte, Temperatur, Gitterenergie und Schmelzwärme. In der Physik gibt es jedoch viele Größen,
denen eine Richtung zuzuordnen ist und die den Charakter von Vektoren haben, z.B. Kraft, elektrisches Feld,
Strom und Temperaturgradient. Die Eigenschaften der Kristalle, die die Beziehungen zwischen den vektoriellen,
richtungsabhängigen Größen bestimmen, werden durch Tensoren wiedergegeben; Tensoren stellen den
adäquaten Formalismus zur quantitativen Beschreibung anisotroper Kristalleigenschaften dar. Man sollte jedoch
nicht von einer Anisotropie eines Kristalles schlechthin sprechen, weil ein und derselbe Kristall sich hinsichtlich
einer Eigenschaft isotrop, hinsichtlich einer anderen dagegen anisotrop verhalten kann. Beispielsweise sind
kubische Kristalle elastisch anisotrop, optisch aber isotrop.

7. Tensordarstellung anisotroper Eigenschaften
Eine lineare Beziehung zwischen zwei Vektorgrößen mit einer skalaren Größe als Proportionalitätsfaktor, wie
etwa das Ohmsche Gesetz j = σ·E, bedeutet, das erstens j immer parallel E und zweitens |j| unabhängig von der
Richtung von E ist, das heißt, diese Formulierung entspricht einer richtungsunabhängigen Leitfähigkeit σ. Ist
dagegen σ richtungsabhängig, etwa in Richtung 1 doppelt so groß wie in Richtung 2, so sind j und E nicht mehr
parallel (vgl. Bild 7.1), sondern unterscheiden sich sowohl durch Betrag als auch durch Richtung. Mit einer
skalaren Leitfähigkeit ist das nicht mehr zu beschreiben, sondern es muß eine Größe eingeführt werden, die
außer der Betragsänderung auch eine Drehung zwischen den Vektoren vermittelt. In §4 hatten wir bereits eine
Beziehung kennengelernt, die die Drehung eines Koordinatensystems beschreibt (Gleichung 4.1). Was für die
Basisvektoren galt, muß natürlich auch für die Komponenten beliebiger Vektoren richtig sein, und wir setzen in
Analogie zu Gleichung 4.1:

333232131

323222121

313212111

EEEj
EEEj

EEEj

σ+σ+σ=
σ+σ+σ=
σ+σ+σ=

3

2

1
(7.1)

oder abgekürzt: ji=σijEj, wobei uber j summiert wird (Summenkonvention, siehe auch §4). Hierbei sind die neun
Koeffizienten σij allerdings nicht mehr gleich den Richtungskosinussen wie die cij in Gleichung 4.1. Sie sind
Materialkonstanten und dimensionsbehaftet. Die Richtungsabhängigkeit der Leitfähigkeit in Kristallen bedingt
also, daß die lineare Beziehung zwischen j und E mit neun σij beschrieben werden muß. Solche Größen heißen
Tensoren zweiter Stufe. Bei den meisten in der Physik auftretenden Fällen sind Tensoren zweiter Stufe
symmetrisch, d.h. in unserem Beispiel σij = σji. Dadurch reduziert sich die Zahl der Tensorenkomponenten von
neun nach sechs.

Bei einer Änderung des Koordinatensystems wird das Transformationsverhalten der σij durch die
Transformationseigenschaften der in Gleichung 7.1 rechts und links stehenden Vektoren festgelegt. Da sich
Vektoren wie die Koordinaten gemäß Gleichung 4.1 transformieren, gilt also beim Übergang zu einem neuen
Koordinatensystem (angedeutet mit ') '

l lj jE c E=  und '
i ik kj c j=  sowie entsprechend '

l jl jE c E= und '
i ki kj c j= .

Also gilt ' '
i ik k ik kl l ik kl jl jj c j c E c c Eσ σ= = = . Schreibt man im neuen Koordinatensystem '' '

i ij jj Eσ= , so findet

man für '
ijσ :

'
ij ik jl klc cσ σ= (7.2)

wobei über k und l summiert werden muß. Die Leitfähigkeitskomponenten σij transformieren sich also wie das
zweifache Produkt von Koordinaten.
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Für symmetrische Tensoren zweiter Stufe ist es immer
möglich die Koordinationsachsen so zu wählen, daß nur die
Diagonalkomponenten des Tensors ungleich null sind; also,
in unserem Beispiel ji=σiiEi (Hauptachsentransformation).
In den Richtungen der Hauptachsen sind die Vektoren j und
E parallel. Es könnte scheinen, daß der symmetrische
Tensor, auf Hauptachsen transformiert, durch drei Größen
(σ11, σ22, σ33) vollständig bestimmt sei. Dies ist aber ein
Trugschluß, da zur Kennzeichnung der Hauptachsen-
transformation drei weitere Bestimmungsstücke (Winkel)
erforderlich sind, insgesamt also wiederum sechs wie bei
einem auf ein beliebiges Koordinatensystem bezogenen,
symmetrischen Tensor zweiter Stufe.

Es sei zum Schluß darauf hingewiesen, daß die
Verhältnisse bei Tensoren höher als zweiter Stufe
komplizierter werden. Im Allgemeinem durchlaufen bei

einem Tensor n-ter Stufe seine n Indizes unabhängig die Werte 1, 2, 3: er besitzt daher 3n Komponenten. Ein
Tensor dritter Stufe beschreibt die Beziehung zwischen einem Tensor zweiter Stufe und einem Vektor und
enthält 27 Komponente. Ein Beispiel eines Tensors dritter Stufe ist der Tensor für Piezoelektrizität: das
Phänomen, daß eine mechanische Spannung in einem Kristall (Tensor zweiter Stufe) eines elektrischen Feldes
zur Folge hat, und umgekehrt. Die Beziehung zwischen zwei Tensoren zweiter Stufe wird durch einem Tensor
vierter Stufe gegeben (81 Komponente). Ein Beispiel ist der elastische Bitensor, der die lineare Beziehung
zwischen einer mechanischen Spannung und einer Deformation beschreibt.

8. Anisotropieminderung durch Kristallsymmetrie
Wir können nun die am Anfang von §6 aufgeworfene Frage beantworten, wie sich die Kristallsymmetrie auf die
physikalischen Eigenschaften auswirkt. Wenn ein Kristall eine bestimmte Symmetrie zeigt, müssen die
physikalischen Eigenschaften diese Symmetrie auch zeigen. Dieser Sachverhalt wird als Prinzip von
F. Neumann bezeichnet: die Symmetrieelemente jeder physikalischen Eigenschaft eines Kristalls müssen die
Symmetrieelemente seiner Punktgruppe einschließen.

Ein Phänomen bei dem die Anisotropie der Kristalle anschaulich zum Ausdruck kommt, ist die thermische
Ausdehnung. Zur Beschreibung der thermischen Ausdehnung eines Kristalls denken wir uns aus dem Kristall
eine Kugel herausgeschnitten und erwärmt. Wegen der Anisotropie der thermischen Ausdehnung wird die
Kugel dabei nicht nur größer, sonder sie verändert außerdem ihre Form und wird zu einem im allgemeinen drei-
achsigen Ellipsoid. Die thermische Ausdehnung muss aber die Symmetrie des betreffenden Kristalls zum
Ausdruck bringen bzw. darf ihr nicht widersprechen. So kann sich z.B. durch eine Temperaturänderung die
Kristallklasse (Punktgruppe) eines Kristalls nicht verändern, es sei denn, es findet ein Phasenübergang statt.
Eine aus einem triklinischen Kristall gefertigte Kugel wird bei einer Temperaturänderung übergehen in ein drei-
achsiges Ellipsoid mit beliebiger Orientierung zu den kristallographischen Achsen. Im monoklinen Kristall-
system haben wir gleichfalls ein dreiachsiges Ellipsoid, doch ist dessen eine Hauptachse parallel zur kristallo-
graphischen b-Achse festgelegt (wobei es sich um eine beliebige der drei Hauptachsen handeln kann). Im
rhombischen Kristallsystem ist es ein dreiachsiges Ellipsoid, dessen Hauptachsen alle drei parallel zu den
kristallographischen Achsen festgelegt sind, so daß die Orientierung des Ellipsoids invariant ist. Im tetragonalen
Kristallsystem bedingt die Symmetrie einer vierzähligen Drehachse ein Ellipsoid mit zwei gleich langen
Hauptachsen; das ist aber ein Rotationsellipsoid. Auch im trigonalen und hexagonalen Kristallsystem ist nur ein
Rotationsellipsoid mit der Symmetrie der drei bzw. sechszähligen Drehachse verträglich. Der Symmetrie des
kubischen Kristallsystems schließlich kann nur ein Ellipsoid mit drei gleich langen Hauptachsen genügen; das
ist aber eine Kugel. Im kubischen Kristallsystem sind deshalb die thermischen Ausdehnungskoeffizienten in

x

y

E

j

j1=σ11E1+σ12E2

j 2=
σ 2

1E
1+

σ 2
2E

2

Bild 7.1: Zur Richtungsbeziehung zwischen
elektrischem Feld und Strom bei anisotroper
Leitfähigkeit (2-dimensional)
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allen Richtungen die gleichen. Hinsichtlich der thermischen Ausdehnung verhalten sich die Kristalle des
kubischen Kristallsystems isotrop.

Für die quantitative Beschreibung einer physikalischen Eigenschaft mit einem Tensor, bedeutet das
Symmetrieprinzip von Neumann, dass die Symmetrieelemente der einzelnen Kristallklassen, zusätzlich zur
Bedingung σij=σji weitere Bedingungen für die Tensorkomponenten σij setzen.

Betrachten wir als Beispiel die Wirkung einer 4-zahligen Achse parallel zur z-Achse eines Kristalls auf die
elektrische Leitfähigkeit. Das Kristall muss nach einer Drehung von 90° um die z-Achse mit sich selbst zur
Deckung kommen. Das bedeutet, dass auch der Tensor nach dieser Transformation unverändert sein muß: für
jede Tensorkomponente muß gelten '

ij ijσ σ= . Die Transformationsmatrix der betrachteten Drehung ist:

0 1 0
1 0 0

0 0 1

� �
� �−� �
� �
� �

Die Transformation des Tensors wird durch Gleichung 7.2 gegeben. Für die Komponente '
11σ  gilt:

'
11 1k 1l kl

11 11 11 11 12 12 11 13 13

12 11 21 12 12 22 12 13 23

13 11 31 13 12 32 13 13 33

= c c
= c c +c c +c c

+ c c +c c +c c
+ c c +c c +c c

σ σ
σ σ σ

σ σ σ
σ σ σ

Nur die Komponente c12c12σ22 ist ungleich null, also ' 2
11 11 12 22 22cσ σ σ σ= = = . Ähnlich kann man für die

anderen Tensorkomponenten ableiten '
12 12 12 21 21 21 0c cσ σ σ σ= = = − =  (weil σ12=σ21), '

13 13σ σ= =

12 33 23 23c c σ σ=  und '
23 23 21 33 13 13c cσ σ σ σ= = = − , also σ13=σ23=0. Der Leitfähigkeitstensor für ein Kristall mit

einer 4-zahligen Drehachse (tetragonales Kristallsystem) reduziert sich also zu 2 Komponenten, σ11=σ22 und
σ33. Es ist klar, dass für kubische Kristalle, die drei 4-zahlige Achsen haben, nur eine Komponente übrigbleibt,
σ11=σ22=σ33; die Leitfähigkeit darf als skalare Größe gegeben werden. Eine systematische Diskussion aller
Kristallklassen führt auf die in Tabelle 8.1 zusammengestellten Koeffizientenschemata.

Tabelle 8.1: Einfluß der Kristallsymmetrie auf symmetrischen Tensoren zweiter Stufe.

Kristallsystem Tensor
Triklin 11 12 13

21 22 23

31 32 33

σ σ σ
σ σ σ
σ σ σ

� �
� �
� �
� �
� �

Monoklin
(γ≠90° c⊥ a; c⊥ b)

0
0

0 0

11 12

21 22

33

σ σ
σ σ

σ

� �
� �
� �
� �
� �

Rhombisch 0 0
0 0
0 0

11

22

33

σ
σ

σ

� �
� �
� �
� �
� �

Tetragonal
Trigonal
Hexagonal

0 0
0 0
0 0

11

11

33

σ
σ

σ

� �
� �
� �
� �
� �

Kubisch 0 0
0 0
0 0

11

11

11

σ
σ

σ

� �
� �
� �
� �
� �
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9. BINDUNGSVERHÄLTNISSE IN KRISTALLEN
Nachdem die verschiedenen möglichen Kristallgitter beschrieben sind, ist die Frage zu beantworten, warum ein
gegebener Stoff diese oder jene Kristallstruktur bildet. Im Prinzip sollten sich alle Strukturen aus den
physikalischen Eigenschaften der sie zusammensetzenden Atome herleiten lassen, insbesondere aus den
quantenmechanischen Wechselwirkungen ihrer Elektronenhülle, die die Kohäsion der Atome bewirkt. Ein
derartiges rigoroses Konzept läßt sich aber nicht so leicht durchführen; statt dessen stützt man auf empirische
Konzepte, die leichter zu überschauen und zu handhaben sind.

Als erstes spielt das Konzept der chemischen Bindung eine wichtige Rolle. In Kristallen ist sie dadurch
gekennzeichnet, daß sie den Zusammenhalt einer Kristallstruktur bewirkt. Die Diskussion der chemischen
Bindungseigenschaften hat von den Elektronenkonfigurationen der Atome auszugehen, wie sie sich auch im
Periodensystem der Elemente niederschlägt. Die komplexen quantenmechanischen Gegebenheiten einer
chemischen Bindung werden überschaubar, wenn man von vier Grenztypen der chemischen Bindung ausgeht:

a) die Ionenbindung,
b) die Van-der-Waals-Bindung.
c) die kovalenteBindung,
d) die metallische Bindung,

Sie werden in den folgenden Abschnitten beschrieben. Diese vier Bindungstypen sind Grenztypen und treten nur
selten in reiner Form auf. Meist haben wir es mit gemischten Bindungszuständen zu tun, wobei allerdings häufig
der eine oder der andere Typ überwiegt. So illustrieren die nachfolgenden Phasen, die alle in der Fluorietstruktur
(CaF2) kristallisieren, den Übergang ionar-metallisch: Li2O (ionar) - Li2S - Li2Se - LiMgAs - Mg2Ge - Mg2Sn -
Mg2Pb (metallisch). Von dieser Mischung der Bindungstypen ist weiter der Umstand zu unterscheiden, daß in
bestimmten Kristallstrukturen zwischen verschiedenen Teilen der Struktur unterschiedliche Bindungszustände
wirksam sein können.

Als zweites Konzept sei hier die konkrete Größe der Kristallbausteine erwähnt. Dem steht allerdings
entgegen, daß die quantenmechanische Wellenfunktion eines Atoms mit zunehmender Entfernung vom
Atomkern nur asymptotisch gegen Null geht, ein Atom also physikalisch nicht definitiv begrenzt ist. Trotzdem
hat sich das Konzept bewährt, den Atomen bzw. Ionen in einer Kristallstruktur eine gewisse Größe zuzuordnen.
Bei Strukturen aus nur einer Sorte von Atomen, also bei den Elementstrukturen, kann man aus den
interatomaren Abständen unmittelbar auf den Atomradius schließen, indem man den Abstand zwischen den
benachbarten Atomen halbiert. Doch können die so gewonnenen Atomradien nicht einfach auf andere
Strukturen übertragen werden, denn die Größe der Kristallbausteine, wie sie sich in ihren gegenseitigen
Abständen manifestiert, hängt von ihrem elektronischen Zustand, insbesondere vom Bindungszustand, von der
Koordination und auch von der Art der Nachbarbausteine ab. Den Atomradien kommt deshalb keine absolute,
definitive Bedeutung zu, und man unterscheidet deshalb zwischen Ionenradien, kovalenten Radien, metallischen
Radien (häufig als Atomradien bezeichnet) und Van-der-Waals-Radien (Molekülradien).

10. Ionenbindung
Die ionare Bindung (auch als heteropolare Bindung bezeichnet) ist physikalisch am einfachsten zu beschreiben.
Sie beruht auf der Neigung der Atome, abgeschlossene Elektronenschalen zu haben. Die Wechselwirkung
zwischen den Atomen führt dazu, daß die eine Art der Atome Elektronen abgibt, welche von der anderen Art
der Atome aufgenommen werden. Die ersten Atome verwandeln sich dadurch in positiv geladene Kationen, die
letzten in negativ geladene Anionen. Zum Beispiel Alkalimetalle (Li, Na, K, Rb) haben ein Elektron auf der
äußeren Schale, das leicht an einem Elektronenakzeptor abgegeben werden kann. Elektronenakzeptoren sind vor
allem Elemente mit fast abgeschlossener Elektronschale, z.B. die Halogeniden (F, Cl, Br, I). Die Ionenbindung
bildet sich also ausschließlich zwischen verschiedenartigen Atomen aus. Die Bindungskraft resultiert aus der
elektrostatischen Anziehung zwischen den entgegengesetzt geladenen Ionen.

Die stabilen, edelgasartigen Elektronenkonfigurationen der Ionen sind weitgehend kugelsymmetrisch, so daß
die Beschreibung der Ionen als geladene Kugeln eine gute Näherung ist (Bild 10.1). Die elektrostatischen Kräfte



Werkstoffwissenschaft I; Aufbau und Kristallographie WS 2000/2001

14

sind ungerichtet. Jedes Ion ist bestrebt, möglichst
viele entgegengesetzt geladene Ionen um sich zu
scharen, d. h. eine möglichst hohe Koordination zu
erreichen. Dem wirkt die Abstoßung zwischen den
gleichartig geladenen Ionen entgegen, die so weit
wie möglich auseinanderrücken möchten. Die
Struktur insgesamt muß die Bedingung der
elektrischen Neutralität gewährleisten: die gesamte
Ladung aller Kationen muß der gesamten Ladung
aller Anionen entsprechen. Das Verhältnis der
Koordinationszahlen von Kationen und Anionen
entspricht daher deren stöchiometrischem
Verhältnis.

Die quantitative Behandlung der ionaren Bindung
geht vom Coulombschen Gesetz aus, wonach zwei
geladene Kugeln (Ionen) i (mit Ladung zie;
e=Elementarladung=1,602·10-19 C) und j (mit
Ladung zje), deren Mittelpunkte den Abstand rij

voneinander haben, eine Kraft

2
ij

2
ji

ijC,
r

ezz
F

0επ4
1= (10.1)

aufeinander ausüben (ε0=Vakuum Permittivität=8,854·10-12 C2J-1m-1); negatives Vorzeichen bedeutet
Anziehung, positives Vorzeichen Abstoßung. Die Bindungskraft ist demnach um so größer, je kleiner die
Abstände zwischen den Ionen und je höher ihre Ladungen sind. Werden die beiden Ionen aus unendlicher
Entfernung voneinander (keine Wechselwirkung) bis auf den Abstand rij zusammengebracht, so ist die
elektrostatische potentielle Energie:

ij

2
ji

r

ijijC, r
ezz

drFU
ij

0επ4
1=−= �

∞
(10.2)

Werden die Ionen so nahe zusammengebracht, daß sich ihre äußeren Elektronenschalen zu überlagern beginnen,
dann tritt eine Abstoßungskraft auf. Zu ihrer Beschreibung führte Born (1923) ein Abstoßungspotential in der
Form UA,ij=b/rij

n ein; b ist eine Konstante und n der Abstoßungsexponent. Er läßt sich aus der Kompressibilität
des betreffenden Kristalls ermitteln. Bei den meisten Alkalihalogeniden findet man n=9, bei anderen Kristallen
n=5-9. In neueren Ansätzen wird das Abstoßungspotential als Exponentialfunktion mit einem Abstoßungs-
exponenten ρ (ein Maß für die Reichweite des Potentials), formuliert:

( )ρ−= /exp ijijA, rbU (10.3)

Das Potential eines Ionenpaares stellt sich dann insgesamt dar als Uij=UC,ij+UA,ij. Das Potential UG eines Ions i
in einer Kristallstruktur erhält man, indem man die einzelnen Potentiale, die das Ion i bezüglich aller anderen
Ionen j hat, summiert, was zu dem Ausdruck

exp
4π

2
1 2

G ij 12
0 12j

z z e1U U α mb ( r / )
ε r

ρ= = + −� (10.4)

führt, der für alle Ionen übereinstimmt; r12 ist der Abstand und m ist die Zahl der nächsten Nachbarn. Für den
Abstoßungsterm braucht man nur diesen kürzesten vorkommenden Abstand zu berücksichtigen, da alle größeren
Abstände vernachlässigbar kleine Beiträge liefern. Die Konstante α folgt aus der Summation der
elektrostatischen Potentiale und ist nach Madelung (1931) benannt; sie ist kennzeichnend für den jeweiligen
Strukturtyp. Beispielsweise wird in der NaCI-Struktur ein Na+-Ion von sechs Cl--Ionen oktaedrisch umgeben.
Das bedeutet einen elektrostatischen Potentialbeitrag von -6e2/r12. Die übernächsten Nachbarn sind zwölf

Bild 10.1: Verteilung der Elektronendichte in der
Grundfläche von NaCl, nach Röntgenanalysen von
G. Schnoknecht, Z. Naturforsch. 12a (1957), 983.
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Na+-Ionen im Abstand r12√2, die einen Potentialbeitrag
von +12e2/r12√2 ergeben. Es folgt dann wieder eine
Sphäre von acht C1--Ionen im Abstand r12√3 mit einem
Potentialbeitrag von -8 e2/r12√3 usw., und wir erhalten
fur die Madelung-Konstante α=(6 - 12/√2 + 8/√3 - 6/√4
+ 24/√5 - ...). Allerdings stößt die Summation der Reihe
in dieser Form auf mathematische Schwierigkeiten, so
daß zur Berechnung von α spezielle Verfahren ent-
wickelt wurden.

Im Bild 10.2 ist der Verlauf der Potentialterme ΣUC,ij

und ΣUA,ij sowie des resultierenden Potentials UG in
Abhängigkeit von der Distanz r12 benachbarter Ionen
dargestellt. In der Struktur stellt sich ein Abstand r12 ein,
der dem minimalen Potential entspricht. Das Minimum
der Potentialfunktion erhält man durch Differenzieren
dUG/dr12=0. Sein Betrag |UG0| ist die Energie, die
aufgewendet werden muß, um ein Ion von seinem Platz
zu entfernen und in einen unbegrenzt weiten Abstand zu
bringen. Multipliziert man UG0 mit der Loschmidtschen
Zahl NA, so erhält man die Energie, die aufgewendet
werden muß, um 1 Mol eines Kristalls in die einzelnen Ionen zu zerlegen; sie wird als Gitterenergie bezeichnet.

Tabelle 10.1 gibt ein Beispiel für den Zusammenhang zwischen Gleichgewichtsabstand (r0), Gitterenergie
(UG0), Siedepunkt (TK), Schmelzpunkt (TS), thermischem Ausdehnungskoeffizienten (α) und Brinnellhärte (HB)
für Natriumsalze. Die Größe der Halogenionen nimmt von oben nach unten zu, daher wächst in dieser Richtung
r0, daher Abnahme der Gitterenergie usw. So erkennt man schon in einfacher Weise die Verflechtung der
Eigenschaften eines Kristalls mit den Bindungsverhältnissen.

11. Van-der-Waals-Bindung
Auch dann, wenn sich zwei neutrale Partikeln einander nähern, kommt es zu einer attraktiven Kraft. Sie basiert
auf eine Dipol-Dipol-Wechselwirkung: Ein Dipolmoment ist möglich, da die kreisenden Elektronen nicht in
jedem Augenblick einen Schwerpunkt ihrer Ladung haben, der mit dem Schwerpunkt der positiven Ladung des
Kerns zusammenfällt. Dieser Dipol kann bei sehr kleinem Abstand zu einem anderen Atom im letzteren einen
Dipol induzieren. Es resultiert eine Anziehungskraft zwischen den beiden Dipolen. Oder anders formuliert: ein
Atom stellt ein System aus schwingenden Ladungen, einen sog. elektrischen Oszillator, dar. Nähern sich solche
elektrischen Oszillatoren einander, so treten sie durch Influenz ihrer elektrischen Ladungen in Wechselwirkung.
Es kommt zu einer Kopplung ihrer Schwingungen und zu einer Verstimmung ihrer ursprünglichen Eigen-
frequenzen. Die Gesamtenergie der wechselwirkenden Oszillatoren wird gegenüber dem ungestörten Zustand
um so mehr vermindert, je näher sich die Oszillatoren kommen, was eine Attraktion bedeutet. Man bezeichnet
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Bild 10.2: Verlauf des Gitterpotentials UG in
Abhängigkeit vom Ionenabstand r12. Die
Beiträge des Coulomb-Potentials UC und des
abstoßenden Potentials UA sind getrennt
eingezeichnet.

Tabelle 10.1: Einfluß des Abstandes r0 zwischen benachbarten Ionen auf einige physikalische
Eigenschaften von Natriumsalzen.

r0

(nm)
UG0

(kcal/Mol)
TK

(°C)
TS

(°C)
α·106 HB

NaF 0,231 -213 1695 992 108 -
NaCl 0,282 -183 1441 800 120 12,4
NaBr 0,298 -175 1393 747 129 9,2
NaI 0,323 -164 1300 662 145 8,4
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diese Bindungskraft als Van-der-Waals-Kraft. Sie ist zwischen sämtlichen Partikeln, Atomen, wie Ionen oder
Molekülen, wirksam und überlagert sich den anderen Bindungskräften. In reiner Form tritt die Van-der-Waals-
Bindung nur bei Kristallen der Edelgase auf.

Die quantenmechanische Behandlung durch London (1930) führt auf ein Wechselwirkungspotential UW~1/r6,
das umgekehrt proportional zur sechsten Potenz des Partikelabstandes r ist. Daneben ist natürlich auch die
übliche Abstoßung wirksam, und zwar ist sie gleicher Natur wie bei den Ionenkristallen (Überlappung der
Elektronenhüllen; Gleichung 10.3). Da die Van-der-Waalsbindung sehr schwach ist, ist die Gitterenergie der
Edelgaskristalle wesentlich geringer,
als die von Ionenkristallen (etwa um
ein Faktor 100). Entsprechend niedrig
sind die Schmelz- (TS) und
Siedepunkte (TK), die in Tabelle 11.1
dargestellt sind. Von Ne nach Xe
wächst die Größe der Atome und
damit die Polarisierbarkeit, daher
wächst in dieser Richtung auch die
Gitterenergie (UG0), TK und TS.

12. Kovalente Bindung
Man bezeichnet diese Bindung als auch als homöopolare Bindung. Bei Ionen- und Van-der-Waals-Bindung
haben die Gitterteilchen jeweils abgeschlossene Edelgasschalen. Die Bindungsverhältnisse sind so
Übersichtlich, daß sie mit klassischer Physik behandelt werden können. Nur bei Feinheiten ist Quantenmechanik
erforderlich. Bei kovalenter Bindung ist eine quantenmechanische Behandlung aber notwendig. Diese Bindung
kommt dadurch zustande, daß sich äußere Elektronen der beteiligten Atome zu Paaren verbinden und so
gemeinsam im Potentialfeld beider Atome bewegen. Die am Bindungseffekt beteiligte Valenzelektronen sind
nicht dauernd einem individuellen Atom zugeordnet: die Atome bleiben im Unterschied zur Ionenbindung
zumindest im zeitlichen Mittel elektrisch neutral. Rein schematisch kann man die bindenden Elektronenpaare
der Elektronenhülle jedem der beiden Atome gleichzeitig zurechnen. Dies bewirkt, daß jedes der an der Bindung
beteiligten Atome eine Edelgaskonfiguration erhält.

Quantenmechanische Rechnungen, z.B. für Germanium (Bild 12.1), haben gezeigt, daß bei kovalenten
Bindungen die beteiligten Elektronen eine größere Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den beiden Kernen
haben. Experimentell wurde dies auch bestätigt. Von einem stark vereinfachten Standpunkt aus kann dies so

angesehen werden, als ob die
Bindung von der Anziehung
zwischen den positiv geladenen
Kernen und der negativen Ladung
zwischen ihnen herrührt.

Ein kovalent einwertiges Atom
(wie Wasserstoff oder die
Halogene) kann sich nur mit
einem weiteren Atom zu einem
Molekül verbinden; der Aufbau
einer Kristallstruktur aus ein-
wertigen Atomen ist allein durch
kovalente Bindungen nicht
möglich - dazu bedarf es noch
anderer Bindungen zwischen den
Molekülen. Kovalent zweiwertige

Tabelle 11.1: Einfluß des Abstandes r0 zwischen benachbarten
Atomen auf einige physikalische Eigenschaften von Edelgas-
kristallen (Auf 0 K und 0 atm Druck extrapoliert).

r0

(nm)
UG0

(kcal/Mol)
TK

(°C)
TS

(°C)
Ne 0,313 -0,45 -246 -249
Ar 0,376 -1,85 -186 -189
Kr 0,401 -2,59 -152 -157
Xe 0,435 -3,83 -108 -112

Bild 12.1: Berechnete Valenzelektronenkonzentrationen in Germanium.
Die Zahlen an den Linien geben die Elektronenkonzentrationen pro
Einheitszelle an. Beachten Sie die hohe Konzentration in der Mitte der
Germaniumbindung, wie man für kovalente Bindung erwartet (nach
J.R. Chelikovsky und M.L. Cohen).
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Atome (wie die Chalkogene) können sich höchstens zu Ketten oder Ringen verbinden; kovalent dreiwertige
Atome (wie Phosphor oder Arsen) können sich zu Netzwerken vereinigen, und erst die vierwertigen Elemente,
wie Kohlenstoff, können zu einer dreidimensionalen Struktur mit einheitlicher kovalenter Bindung
zusammentreten.

Wesentlich in dieser Beziehung ist, daß manche Atome verschiedene Elektronenkonfigurationen einnehmen
können, die sich energetisch nur wenig unterscheiden. So hat ein Kohlenstoffatom normalerweise die
Konfiguration 1s2, 2s2 2px

1 2py
1. In dieser Form wäre Kohlenstoff nur zweiwertig. Nun kann sich die

Konfiguration der L-Schale aber dadurch ändern, daß eines der s-Elektronen in das vakante 2 p-Orbital
übergeht, so daß die Konfiguration 1s2, 2s1 2px

1 2py
1 2pz

1, mit vier ungepaarten Elektronen entsteht, die die
bekannte Vierwertigkeit des Kohlenstoffs bewirken. Man bezeichnet diesen Vorgang als Hybridisierung und
spricht in diesem Fall von einer sp3-Hybridbindung. Die vier keulenförmigen Orbitale sind einander äquivalent
und weisen in Richtung der Ecken eines Tetraeders, was die tetraedrische Koordination der C-Atome und die
Bindungswinkel von 109°28' erklärt, die der Kohlenstoff in der Diamantstruktur bildet. Im Diamant hat jedes C
also vier eigene Elektronen und vier von seinen vier Nachbarn. Es erreicht daher die Elektronenkonfiguration
des Neons (1s2, 2s2, 2p6). Dabei ist aber zu beachten, daß die Elektronenpaare zwischen den benachbarten
C-Atomen nicht so zu denken sind, daß zu jeder Bindung bestimmte, individuelle Elektronen gehören. Die
Elektronen können vielmehr zwischen verschiedenen Bindungen ausgetauscht werden. Die Valenzelektronen
sind nicht einer bestimmten Bindung zuzuordnen, sondern gehören dem ganzen Kristall.

Beim Silicium und Germanium gibt es
gleichfalls die sp3-Hybridisierung und sie
kristallisieren auch in der Diamant-
struktur, obwohl diese Anordnung nur
eine geringe Raumausfüllung ergibt: die
tetraedrische Bindung erlaubt nur vier
nächste Nachbarn, eine dichtest gepackte
Struktur dagegen zwölf. Bei Elementen
mit höheren Ordnungszahlen können
außerdem die d-Orbitale in die Hybri-

disierung einbezogen werden und bei kovalenten Bindungen mitwirken. Das eröffnet weitere Möglichkeiten für
die Betätigung kovalenter Bindungen; es können dann auch mehr als vier je Atom werden.

Die kovalente Bindungen sind im starkem Maße gerichtete Bindungen und können sehr stark sein
(Tabelle 12.1). Sie ist mit der Bindungsstärke in Ionenkristallen vergleichbar, trotz der Tatsache, daß die
kovalente Bindung zwischen neutralen Atomen wirkt.

13. Metallische Bindung
Für eine anschauliche Deutung der metallischen Bindung kann man, wie bei der kovalente Bindung, vom
Modell der Atome mit ihren Orbitalen ausgehen und sich vorstellen, daß bei einer dichten Zusammenlagerung
der Atome sich deren äußere Orbitale so weit überlappen, daß sie alle miteinander zusammenhängen. Da
Elektronen nicht zu unterscheiden sind, können die betreffenden Valenzelektronen weder einzelnen Atomen
zugeordnet noch in bestimmten Atomgruppen lokalisiert werden; die Orbitale sind für die Valenzelektronen
"durchgängig" durch den ganzen Kristall. Aber auch bei kovalenter Bindung können Elektronen von einer
Bindung zur anderen wandern, d.h. sie können auch im ganzen Kristall vagabundieren. Der Unterschied
zwischen kovalenter und metallischer Bindung ist daher von gradueller Natur. Für einfache Betrachtungen ist
indessen die Vorstellung gerechtfertigt, daß im kovalenten Kristall die Valenzelektronen direkte Bindungen
zwischen benachbarten Atomen bilden, während in einem Metallkristall die Valenzelektronen völlig frei durch
das Gitter wandern können. Das bedeutet, daß bei Metallen zwischen den Atomen keine durch elektronische
Gegebenheiten festgelegte Bindungsrichtungen auftreten. Es wird eine dichteste Kugelpackung der Atomrümpfe
angestrebt, während kovalente Kristalle meistens von komplexer Struktur sind.

Tabelle 12.1: Einfluß des Abstandes r0 zwischen benachbarten
Atomen auf einige physikalische Eigenschaften von Kristallen
mit kovalenten Bindungen.

r0

(nm)
UG0

(kcal/Mol)
TK

(°C)
TS

(°C)
C (Diamant) 0,154 -170 >4000 >3500

Si 0,234 -107 >2900 1412
Ge 0,244 -89 2834 937
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Die Kohäsionsenergie des Metall-Kristalls ist auf die Anziehung zwischen den positiv geladenen Ionen und
der zwischen ihnen liegenden Wolke negativer Ladungen ("Elektrongas") zurückzuführen. Im zeitlichen Mittel
kann eine gleichmäßige Verteilung der Valenzelektronen zwischen den Atomrümpfen angenommen werden.
Durch diese negativen Ladungsbereiche werden die Ionenrümpfe voneinander separiert. Wenn die Abstände der
Ionenrümpfe kleiner werden, wird die Geschwindigkeit der freien Elektronen höher; ihre kinetische Energie
nimmt zu. Das führt zu einem Abstoßungsterm. Daher kommt es auch hier zu einem Gleichgewichtsabstand r0

der Teilchen.
Theoretisch kann das Elektronengas mit den bewegten Elektronen im Metallgitter als ein System stehender

Wellen aufgefaßt werden. Wie die kovalente Bindung, ist daher auch die metallische Bindung ein nur mit der
Wellenmechanik zu verstehender Vorgang. Die Fortpflanzung der Elektronenwellen erklärt die hohe elektrische
und thermische Leitfähigkeit und ihre Störanfälligkeit gegen Einbau fremder Atome in ein Grundgitter (Störung
der Reflexion der Elektronenwellen an Kristallgitterebenen durch jede Unebenheit als Folge von Fremdatomen).
Auch die Abnahme der elektrischen Leitfähigkeit mit steigender Temperatur ist dadurch zu erklären. Bei
anderen Stoffklassen steigt die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur, weil da die Ladungsträgerkonzentration
zunimmt.

Wie bei den anderen Bindungs-
typen, ist bei Metallen die
Kohäsionsenergie und damit
Siedepunkt usw. abhängig vom
Abstand der Teilchen (Tabelle
13.1). Die Bindungsenergie eines
Alkalimetallkristalles ist beträcht-
lich geringer als die eines Alkali-
halogenidkristalles: die von den
quasi-freien Leitungselektronen
aufgebaute Bindung ist nicht sehr

stark. Die interatomaren Abstände in den Alkalimetallen sind verhältnismäßig groß, weil dies die kinetische
Energie der Leitungselektronen verringert. Dies führt dann zu einer schwachen Bindung. Weiterhin werden die
Eigenschaften auch von der Anzahl der Valenzelektronen bestimmt (Tabelle 13.2): die Stärke der metallischen
Bindung nimmt mit der Anzahl an der Bindung beteiligten Elektronen zu.

Bei metallischer Bindung
gibt es also keine zentralen
Wechselwirkungskräfte
zwischen entgegengesetzt
geladenen Gitterteilchen
wie bei Ionenbindung und
keine gerichteten Bin-
dungen, wie bei homö-
opolarer Bindung, sondern
allseitig zwischen benach-
barten Gitterbausteinen wir-
kende Bindung. Zwar gibt
es auch bei lonenkristallen allseitige Bindung, aber dort muß zusätzlich das Elektroneutralitätsprinzip erfüllt
sein. Folge: es werden stöchiometrische Verbindungen gebildet; die Zahl der Nachbarn im Kristall ist nicht
beliebig. Bei metallischer Bindung gibt es diese Einschränkung nicht; das Verhältnis der Partner ist nicht
festgelegt. In manchen metallischen Verbindungen, oder besser intermetallischen Phasen, gibt es trotzdem
Stöchiometrie. Das ist aber nicht immer durch homöopolare oder heteropolare Bindungen bedingt, sondern
durch geometrische Faktoren (z.B. Laves-Phasen, darüber später mehr).

Tabelle 13.1: Einfluß des Abstandes r0 zwischen benachbarten Atomen
auf einige physikalische Eigenschaften von Alkalimetallen.

r0

(nm)
UG0

(kcal/Mol)
TK

(°C)
TS

(°C)
HB

Li 0,304 -38 1372 179 -
Na 0,372 -26 883 98 0,070
K 0,462 -22 776 64 0,037
Rb 0,487 -20 713 39 0,022
Cs 0,524 -19 690 29 0,015

Tabelle 13.2: Einfluß der Zahl der Valenzelektronen ne auf einige
physikalische Eigenschaften von Metallen.

ne r0

(nm)
UG0

(kcal/Mol)
TK

(°C)
TS

(°C)
HB

K 1 0,462 -22 776 64 0,04
Ba 2 0,434 -43 1638 710 42
Mg 2 0,320 -35 1107 657 30
Zr 4 0,320 -146 >4000 1860 80
Al 3 0,286 -77 2500 658 16
Ti 4 0,293 -112 3000 1727 160
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14. KRISTALLBAU DER METALLE
Betrachtet man das Periodensystem der Elemente, so ist festzustellen, daß der weit überwiegende Teil der
Elemente unter normalen Bedingungen von Druck und Temperatur in Form von Metallen vorliegt, d.h.
Strukturen mit metallischer Bindung bildet. Nur wenige Elemente (im rechten oberen Bereich des
Periodensystems) sind Nichtmetalle. Auch der größte Teil aller denkbaren binären und polynären
Kombinationen von Elementen läßt Strukturen mit überwiegend metallischem Bindungscharakter erwarten.

Entsprechend dem im §13 behandelten Charakter der metallischen Bindung, die durch eine ungerichtete
Anziehung zwischen den Metallatomen gekennzeichnet ist, kann man von der Voraussetzung ausgehen, daß
sich die Atome in einem Metall wie starre Kugeln verhalten, die sich gegenseitig berühren. Die
Kristallstrukturen der Metalle bilden daher möglichst dichte Kugelpackungen und kristallisieren zum weitaus
überwiegenden Teil in einer der folgenden drei Grundtypen:
- kubisch raumzentrierte oder innenzentrierte Kugelpackung: Die Anzahl der nächsten Nachbarn beträgt 8.

Bedenkt man aber, daß der Abstand zwischen den zweitnächsten Nachbarn nur 15% größer ist als der
zwischen den nächsten Nachbarn, so ist es durchaus sinnvoll, die zweitnächsten Nachbarn in die
Koordinationszahl mit einzubeziehen. Man hätte dann mit einer Koordinationszahl von 8 + 6 = 14 zu rechnen.
Die Raumerfüllung oder Packungsdichte (das Verhältnis des Volumens der Atome in einer Elementarzelle
zum Volumen der Elementarzelle ist) wird in Tabelle 14.1 gegeben.

- kubisch dichteste Kugelpackung: Die Koordinationszahl beträgt 12. Der Abstand zwischen den zweitnächsten
Nachbarn ist 41% größer als der zwischen den nächsten Nachbarn. Das Gitter heißt die kubisch-dichteste
Kugelpackung, weil größere Raumerfüllungen bei Packungen aus gleich großen Kugeln nicht zu erreichen
sind.

- hexagonal dichteste Kugelpackung: Jedes Atom im hexagonalen Gitter hat 12 nächste Nachbarn. Die höchste
Raumerfüllung, 74% wird erreicht bei einem idealen Achsenverhältnis c/a=1,633. In der Natur treten
Abweichungen vom idealen Achsenverhältnis auf. Bei kleineren und größeren Werten sinkt die
Raumerfüllung. Die meisten Elemente besitzen jedoch nahezu das ideale Achsenverhältnis. Einen besonders
kleinen Wert besitzt Beryllium mit c/a=1,57. Die stärksten Abweichungen liegen bei Zink (1,86) und
Kadmium (1,89) vor. Bei Zink und Kadmium sollte man nicht mehr von einer dichtesten Kugelpackung
sprechen, denn die Raumerfüllung beträgt nur noch 64%, also weniger als beim kubisch-raumzentrierten
Gitter.

Die Verwandtschaft zwischen den beiden dichtesten Kugelpackungen äußert sich darin, daß man beide Gitter
aus den gleichgebauten Netzebenen durch verschiedene Stapelweisen aufbauen kann, wobei die
Atomanordnung in den Netzebenen die einer dichtesten ebenen Packung gleich großer Kugeln ist. Diese
Kugelanordnung liegt in den {111}-Flächen der kubischen Kugelpackung und in den {001}-Flächen der
hexagonalen Packung vor. Um aus solchen Kugelschichten dichteste dreidimensionale Kugelpackungen zu
erhalten, muß man sie "auf Lücke" stapeln. Dies ist möglich, weil sich die Lücken, deren Anzahl pro Fläche
doppelt so groß wie die der Atome ist, in zwei Gruppen einteilen lassen. Es gibt zwei gleichwertige
Möglichkeiten, die zweite Schicht auf die erste zu legen. Bei der dritten Schicht sind beide Möglichkeiten
jedoch nicht mehr gleichwertig, denn entweder wird die dritte Schicht über den Kugeln der ersten angeordnet
oder über deren bisher freigebliebenen Lücken. Wiederholt man das einmal eingeschlagene Verfahren immer

Tabelle 14.1: Koordinationszahl (KZ), Packungsdichte (PD), Abstand zwischen zweitnächsten
Nachbarn im Verhältnis zum Abstand zwischen nächsten Nachbarn (D2/D1) und
Radienquotienten der oktaedrische (RO) und tetraedrische (RT) Lücken (§15) in den häufigst
vorkommenden Metallgitter.

Gitter KZ PD (%) D2/D1 RO RT
kubisch raumzentriert Packung 8 68,1 1,15 0,155 0,291
kubisch-dichteste Packung 12 74,0 1,41 0,414 0,225
hexagonal-dichteste Packung 12 74,0 1,41 0,414 0,225
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wieder, so erhält man im
ersten Fall die hexagonale
Kugelpackung (Schichtfolge
ABAB...), im zweiten die
kubische Kugelpackung (AB
CABC...) (Bild 14.1). Bei
Abweichungen von der
Stapelfolge spricht man von
einem Stapelfehler.

Man beachte, daß beide
Kugelpackungen nur hin-
sichtlich der Anzahl der
nächsten Nachbarn überein-
stimmen, sich aber sehr wohl
hinsichtlich deren Anordnung
unterscheiden. Dies führt nicht nur zu verschiedener Symmetrie, sondern auch zu energetischer
Ungleichwertigkeit. Jedoch sind offenbar beide energetisch günstiger als alle anderen, denkbaren Stapelfolgen,
die natürlich gleichfalls dichteste Kugelpackungen ergeben, und werden deshalb stark bevorzugt. Immerhin sei
erwähnt, daß in den hexagonalen Selten-Erd-Metallen (z. B. Praseodym, Neodym) die Stapelfolgen
ABACABAC . . . mit dem doppelten Wert des idealen Achsenverhältnisses vorliegen. Bei Samarium liegen
noch kompliziertere Stapelfolgen vor.

Die außerordentliche Bevorzugung der drei besprochenen Strukturtypen durch die Metalle wird man als
Zeichen dafür ansehen, daß ihre geometrischen Eigenschaften für die Realisierung der metallischen Bindung
besonders geeignet sind. Diese Eigenschaften sind bei den übrigen, selten auftretenden Gittern der Metalle, die
hinsichtlich ihres Aufbaues nicht näher besprochen werden sollen, nur zum Teil erfüllt. So gibt es z. B. bei
α-Polonium das einfach-kubische Gitter, dessen Raumerfüllung 52% beträgt. Dies ist ein geringerer Wert, als
man ihn bei einer völlig regellosen Kugelschüttung experimentell gefunden hat. Oder bei dem rhomboedrischen
Gitter des Arsen, Antimon, Wismut und bei dem tetragonalen weißen Zinn beträgt die Koordinationszahl, selbst
wenn man die zweitnächsten Nachbarn mit berücksichtigt, nur 6. Im rhombischen Gallium tritt sogar
strenggenommen Paarbildung auf; unter Mitberücksichtigung bis zu 15% größerer Atomabstände beträgt die
Koordinationszahl 7. Niedrig symmetrische Gitter gibt es auch bei den schwersten Elementen: α- und
β-Plutonium sind monoklin, γ-Plutonium und α-Neptunium rhombisch. Durch eine Elementarzelle mit 58
Atomen fällt die kubische Struktur des α-Mangan auf. Nach neutronographischen Befunden ist anzunehmen,
daß hier mehrere Mangan-Atomsorten (3 oder 4) vorliegen, die sich durch ihre magnetischen Momente
unterscheiden, so daß es sich gewissermaßen gar nicht um ein Elementgitter, sondern um das einer
mehrkomponentigen Verbindung handelt.

15. Zwischengitterplätze
Wir wollen nun die Hohlräume oder Lücken betrachten, die in den einzelnen Kugelpackungen zwischen den
Kugeln verbleiben. Diese Lücken können nun je nach Art und Größe mit kleineren Kugeln, also mit kleineren
Atomen besetzt werden. Auf diese Weise lassen sich aus den einfachen Kugelpackungen viele weitere
Kristallstrukturen ableiten. Dabei ist wesentlich, daß es verschiedene Arten von Lücken zwischen den Kugeln
gibt. In den dichten Kugelpackungen sind zwei wichtige Arten von Lücken zu unterscheiden.

Betrachten wir zuerst die oktaedrischen Lücken in den beiden dichtesten Kugelpackungen. Sie sind von sechs
Kugeln umgeben. Bei der kubisch dichtesten Kugelpackung liegen sie in der Mitte der Elementarzelle und in
den Kantenmitten der Elementarzelle; d.h., es gibt insgesamt vier oktaedrische Lücken pro Elementarzelle mit
den Koordinaten (1/2, 1/2, 1/2), (1/2, 0, 0), (0, 1/2,  0) und (0 0 1/2). Je Kugel existiert somit eine oktaedrische Lücke.
Bei der hexagonal dichtesten Kugelpackung mit den packenden Kugeln in (0, 0, 0) und (2/3, 1/3, 1/2) befinden sich

  
Bild 14.1: Stapelfolge der dichtesten-gepackten Ebenen in der Kubisch-
dichteste Kugelpackung und hexagonal-dichteste Kugelpackung
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die oktaedrischen Lücken auf den
Positionen (1/3, 2/3, 1/4) und (1/3, 2/3,

3/4); sie liegen also in Richtung der
hexagonalen Achse übereinander
(Bild 15.1). Je Kugel existiert auch
hier eine oktaedrische Lücke.

Die zweite Art von Lücken sind
die tetraedrische Lücken, die jeweils
von vier Kugeln umgeben sind. Sie
befinden sich bei der kubisch
dichtesten Kugelpackung in den
Mitten der Achtelwürfel. In der
Elementarzelle gibt es acht solcher
Lücken mit den Koordinaten (1/4,

1/4, 1/4), (1/4, 1/4, 3/4), (1/4, 3/4, 1/4), (3/4, 1/4, 1/4), (1/4, 3/4, 3/4), (3/4, 1/4, 3/4), (3/4, 3/4, 1/4) und (3/4, 3/4, 3/4). In der
hexagonal dichtesten Kugelpackung haben die tetraedrischen Lücken die Koordinaten (0, 0, 3/8), (0, 0, 5/8), (2/3,

1/3, 1/8) und (2/3, 1/3, 7/8). In beiden Fällen sind je Kugel zwei tetraedrische Lücken vorhanden.
In der kubisch innenzentrierten Kugelpackung gibt es sowohl in den Flächenmitten als auch in den

Kantenmitten der Elementarzelle sechsfach koordinierte Lücken (Bild 15.2). Jedoch haben zwei der
benachbarten Kugeln einen kürzeren Abstand als die übrigen vier. Das Koordinationspolyeder ist deshalb
strenggenommen kein Oktaeder. Je Kugel sind drei dieser Lücken vorhanden. Außerdem gibt es je Kugel noch
sechs Lücken mit einer vierfachen
Koordination. Das Koordinationspolyeder ist
ein verzerrtes Tetraeder. Es ist
bemerkenswert, daß die kubisch
innenzentrierte Kugelpackung trotz ihrer
kleineren Packungsdichte relativ kleinere
Lücken aufweist als die kubisch dichteste
Kugelpackung, so daß die letztere die
besseren Voraussetzungen zum Einbau
zusätzlicher (kleinerer) Kugeln bietet.

Sollen nun in die Lücken einer
Kugelpackung zusätzlich andere (kleinere)
Kugeln eingebaut werden, dann dürfen sie
eine gewisse Größe relativ zu den
"packenden" Kugeln nicht überschreiten, um
in die Lücken hineinzupassen. Wenn die
Kugel in der Lücke alle Nachbarkugeln, die
die Lücke koordinieren, eben berührt, wenn
also die Kugel genau paßt, dann hat der Radienquotient RL/RK einen bestimmten, für jede Art von Lücken
charakteristischen Wert (RL = Radius der Kugel in der Lücke; RK = Radius der packenden Kugel. Dieser
Radienquotient ist aus den geometrischen Gegebenheiten leicht zu berechnen (Tabelle 14.1). Wenn die in einer
Lücke befindliche Kugel (bzw. das Atom oder Ion) größer ist, als es dem charakteristischen Radienquotienten
entspricht, dann werden die „packenden" Kugeln etwas auseinandergedrückt, so daß sie sich nicht mehr
berühren. Wenn hingegen die in einer Lücke befindliche Kugel kleiner ist, als es dem charakteristischen
Radienquotienten entspricht, dann kann sie die Lücke nicht richtig ausfüllen. Meist wird dann eine andere
Struktur bevorzugt, in der das betreffende Atom (Ion) in eine kleinere Lücke eintreten kann.

    
Bild 15.1: Positionen der Lücken in der Elementarzelle der
hexagonal dichtesten Kugelpackung.

   
Bild 15.2: Kubisch innenzentrierte Kugelpackung mit den
Positionen eines Teils der sechsfach koordinierten
"oktaedrischen" und der vierfach koordinierten
"tetraedrischen" Lücken.
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16. Polymorphismus
Die Bindungsverhältnisse und Kristallstruktur sind korreliert. Durch Variation der Zustandsgrößen Temperatur
und Druck können die Bindungsverhältnisse beeinflußt werden (Änderung der Wechselwirkungskräfte durch
Variation der Atomabstände). Das hat bei viele Metallen zur Folge, daß sie in mehreren Kristallgittern
kristallisieren je nach Temperatur und Druck. Die Erscheinung, daß ein Stoff in verschiedenen Kristallstrukturen
existieren kann heißt Polymorphismus (von E. Mitscherlich 1821 entdeckt). Einige Beispiele für
Polymorphismus bei konstantem Druck werden in Tabelle 16.1 gegeben.

In der Regel gibt es keinen kontinuierlichen Übergang zwischen den beiden Gittern, sondern einen sprung-
artigen Übergang. Beim Umwandlungspunkt ändert sich die Gitterenergie: Folge ist eine Umwandlungswärme.
Auch das Volumen ändert sich und entsprechend auch viele andere physikalische Eigenschaften.

Technisch bedeutsam ist die Polymorphie des Eisens (Bild 16.1) und damit im Zusammenhang das
Legierungsverhalten des Systems Eisen-Kohlenstoff. Das α-Eisen (unterhalb 910 °C) hat das kubisch-
raumzentrierte Gitter, das γ-Eisen (910-1390 °C) hat das kubisch-flächenzentrierte Gitter. Das γ-Eisen löst viel

mehr Kohlenstoff: bis zu fast einem Zehntel der oktaedrischen
Lücken können besetzt werden. Im α-Eisen kann Kohlenstoff
hingegen nur in sehr geringem Maße (bis zu 0,1 at%) eingelagert
werden.

Die Polymorphie des Urans und Plutoniums ist sehr wesentlich für
die Reaktortechnik. Plutonium besitzt die größte Zahl der
Modifikation bei gewöhnlichem Druck, nämlich 6 zwischen
Zimmertemperatur und dem Schmelzpunkt (640°C). Die
Volumenänderung bei thermischer Wechselbeanspruchung im
Bereich der Umwandlungspunkte führt zu Verspannungen im
Material und zu Formänderungen. Folge: Änderung der Geometrie
und des Neutronenflusses. Daher werden meist Legierungen
eingesetzt anstelle von den reinen Metallen.

Bei der Erhöhung des Druckes können ebenfalls Modifikations-
änderungen auftreten. Silizium und Germanium kristallisieren bei
normalem Druck in der Diamantstruktur und sind Halbleiter. Bei
hohen Drucken tritt eine metallische Modifikation mit dem Gitter
des weißen Zinns auf (Bild 16.2). Im allgemeinen finden die

Tabelle 16.1: Beispiele für Polymorphismus bei konstantem Druck (1 atm).

Metall Strukturumwandlung Tu

(°C)
∆Hu

(cal/g-Atom)

∆V
(cm3/g-Atom)

Fe α, kub.rz. - γ, kub.fz. 906 215 -0,075
γ, kub.fz. - δ, kub.rz. 1401 200 +0,040

Co α, hex.kp. - β, kub.fz. 440 108 +0,020
Ti α, hex.kp. - β, kub.rz. 852 1017 +0,200
Sn Diamant (grau) - tetrag. (weiß) 13 470 -4,290
U α, rhomb. - β, tetrag. 668 667 +0,110

β, tetrag. - γ, kub.rz. 774 1137 +0,095
Pu α, monoklin - β, monoklin 126 800 +1,150

β, monoklin - γ, rhomb.fz. 209 140 +0,370
γ, rhomb.fz. - δ, kub.fz. 317 130 +0,960
δ, kub.fz. - δ', kub.fz. 456 20 -0,080
δ', kub.fz. - ε, kub.rz. 484 440 -0,430

Bild 16.1: p-T Diagramm von Eisen.
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Modifikationsänderungen nur bei sehr starken Druckänderungen (Größenordnung 100 kbar) statt.
Die Steigung der Kurven im p-T-Diagramm wird durch die Clausius-Clapeyronsche Gleichung beschrieben:

VT
H

dT
dp u

∆⋅
∆

= (16.1)

mit ∆Hu die Umwandlungsenthalpie und ∆V die Volumenänderung (Hochtemperaturmodifikation -
Tieftemperaturmodifikation).

Bild 16.2: p-T Diagramme von Silizium, Germanium und Zinn.
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17. MISCHKRISTALLE
Beim Hinzufügen von Atomen anderer Art (Legierungsbildung) haben wir drei Fälle zu unterscheiden:
- Unmischbarkeit der Komponenten. Jede Komponente kristallisiert in ihrem Gitter. Dieser Fall liefert

strukturell also nichts Neues und wird daher hier nicht weiter besprochen.
- Mischbarkeit. Die zulegierte Komponente wird in das Gitter des Wirtskristalls (Matrix) eingebaut. Wir

sprechen von Mischkristallbildung und werden die Art des Einbaues in den nächsten Abschnitten studieren.
- Intermediäre Phasen. Sie sind durch ein Kristallgitter gekennzeichnet, das von denen der Komponenten

wesentlich verschieden ist. Diese neuen Gittertypen werden ab §21 besprochen.
Für den Einbau der Atome der zulegierten Komponente bestehen bei Mischkristallen zwei wichtige Grenzfälle.
Im 1. Fall ersetzen die zulegierten Atome (in regelloser Weise) Atome des Wirtskristalls, d.h., sie sitzen auf
Gitterplätzen, die im reinen Wirtskristall von Atomen seiner Art besetzt sind. Man spricht von einem
Substitutionsmischkristall (§18). Liegt im Mischkristall eine regelmäßige Atomanordnung vor, dann spricht man
von einer Überstruktur (§19). Im 2. Fall werden die (kleinen) zulegierten Atome in Gitterlücken des
Wirtskristalls eingelagert. Es entsteht ein Einlagerungsmischkristall (§20).

18. Substitutionsmischkristalle
Damit Substitutionsmischkristalle über größere Konzentrationsbereiche gebildet werden, sollen drei
Bedingungen erfüllt sein (Regeln von Hume-Rothery):
- Beide Komponenten sollen im gleichen Gittertyp kristallisieren (Isotypie).
- Ihre Atomradien sollen annähernd gleich groß sein (Toleranzgrenze 10 bis 15%). Diese Bedingung bedeutet

aber nicht, daß bei ∆r<15% grundsätzlich Löslichkeit auftreten muß.
- Zwischen den Komponenten soll eine gewisse chemische Affinität bestehen. Ist sie zu klein, so entsteht eine

Mischungslücke; ist sie zu groß, so entstehen intermetallische Verbindungen.
Für eine ununterbrochene Mischkristallreihe A-B ist die Isotypie eine unerlässliche Voraussetzung. Sonst bilden
diese Regel kein strenges Gesetz, sondern wenn eine schlecht oder gar nicht erfüllt ist, kann dennoch
Mischkristallbildung erfolgen, sofern die anderen Bedingungen um so besser befriedigt werden. Die Frage, ob
eine Schmelze aus mehreren Komponenten als Gemenge, Mischkristall oder Verbindung kristallisiert, wird
dadurch entschieden, welchem Zustand die kleinste freie Enthalpie zukommt. Da sich die Gesamtenergie für
jede Möglichkeit aus vielen Summanden zusammensetzt, legt die Minimumforderung für die Summe die
einzelnen Terme nicht fest, sondern man darf einen durchaus vergrößern, wenn man einen anderen zur
Kompensation dafür zu verkleinern vermag. Beispielsweise kann eine Erhöhung des Energieinhaltes durch
Gitterspannungen infolge starker Größeunterschiede der Atome durch die auf ihrer Affinität beruhende
Bindungsenergie ausgeglichen werden.

Wir besprechen einige Beispiele. Vollständige Mischbarkeit liegt z.B. in dem System Silber/Gold vor
(Bild 18.1). Beide Metalle kristallisieren kubisch-flächenzentriert, ihre Atomradien stimmen praktisch überein

Bild 18.1: Phasendiagramme von Ag-Au und Ag-Al.
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(∆r=0,1%). Den gleichen Radius besitzt das ebenfalls kubisch-flächenzentrierte Aluminium. Dennoch gibt es in
den Systemen Silber/Aluminium  (Bild 18.1) und Gold/Aluminium eine beschränkte Löslichkeit und treten
intermetallische Verbindungen auf. Im System Gold/Kupfer dagegen liegt wieder eine vollständige
Mischkristallreihe vor, obwohl der Kupfer-Atom-Radius 12% kleiner als der Gold-Atom-Radius ist.
Beschränkte Mischbarkeit besteht dagegen wieder im System Silber/Kupfer. Bei Zimmertemperatur liegt die
Löslichkeit beiderseits unter 1 %, und selbst bei 775 °C ist noch eine große Mischungslücke vorhanden.

Teils können diese Gegebenheiten aus der metallischen Bindung, die durch freie Elektronen bewirkt wird,
erklärt werden. Die Anzahl der pro Atom an das Elektronengas abgegebenen Elektronen kann maßgebend für
die Bindungsstärke sein. Bei Wertigkeitsdifferenz kommt die Valenzelektronenkonzentration (VEK) ins Spiel.
Nach empirischer Feststellung von Hume-Rothery (1926) und theoretischer Erklärung von H. Jones (1934;
1937) ist die Stabilität eines Metallgitters mit der VEK verknüpft. Überschreiten eines kritischen Wertes der VE,
nämlich 1,4 Valenzelektronen pro Atom (im kubisch flächenzentrierten Gitter), durch Substitution
anderswertiger Elemente reduziert die Stabilität und begrenzt die Löslichkeit. Dies ist z.B. der Fall bei den
Au/Al und Ag/Al Systemen. Silber und Gold geben 1 Elektron ab; Aluminium gibt 3 Elektronen ab; mit
steigendem Zusatz von Aluminium zum Gold oder zum Silber nimmt die Valenzelektronenkonzentration (VEK)
zu. Bei 20 At.% Al wird die VEK Grenzwert von 1,4 erreicht (0,8x1 + 0,2x3). Dies stimmt gut überein mit der
maximalen Löslichkeit von Al in Ag (Bild 18.1) und auch von Al in Cu; in Au ist aber die maximale Löslichkeit
von Al nur etwa 10 At.%. Zulegieren eines zweiwertigen Elements zu einem einwertigen (kfz.) Element gibt ein
Grenzlöslichkeit von 40 At.% (0,6x1 + 0,4x2 = 1,4); dies gilt z.B. für die maximale Löslichkeit von Zn in Cu
(Bild 23.1). Zulegieren eines vierwertigen Elements gibt eine Grenzlöslichkeit von 13 At.% (0,87x1 + 0,13x4 =
1,39); dies gilt z.B. im System Cu-Si. Die Größte Löslichkeit im festen Zustand kann man erwarten, wenn beide
Komponenten einwertig sind, z.B. in den System Ag-Au (Bild 18.1) und Cu-Au (Bild 19.5). Es sei noch
erwähnt, daß die VEK gleichzeitig die Stabilität des Mischkristallgitters und des Gitters der benachbarten
intermetallischen Phase beeinflußt. Die Löslichkeitsgrenze sind also nicht allein durch Eigenschaften des
Mischkristalls, sondern auch durch Eigenschaften der konkurrierenden intermetallischen Phase festgelegt.

Mischkristalle mit begrenzter Löslichkeit können auch gebildet werden, wenn die Komponenten nicht isotyp
sind. Das ist der allgemeine Fall, der in
metallischen Systemen sehr häufig auftritt. Es sei
auch daran erinnert, daß zu große Radien-
differenzen zu begrenzter Löslichkeit führen
können. Das bedeutet aber nicht, daß dann die
Löslichkeit auf beiden Seiten des Systems gleich
groß ist. Unterschiede sind bedingt durch
unterschiedliche Festigkeit des Grundgitters und
damit durch unterschiedlich große Verzerrungs-
energie. Beispiel Zn-Cd (Bild 18.2): beide
kristallisieren hexagonal dichtest gepackt
(∆r=11%). Die kleinere Festigkeit des Cadmiums
(Brinell-Härte 23) lässt eine größere Löslichkeit
von Zn zu, als umgekehrt (Brinell-Härte Zn: 31).

In flüssigen Metallen, die meistens eine relativ hohe Packungsdichte haben (Koordinationszahl ~10), sind
bezüglich der Löslichkeit grundsätzlich ähnliche Prinzipien gültig wie für den festen Zustand.

Wenn die Atomradien der Komponenten einer ununterbrochenen Mischkristallreihe verschieden sind, dann
sind die Gitterkonstanten des Mischkristalls natürlich konzentrationsabhängig. Man nimmt im allgemeinen an,
daß die Gitterkonstanten von Substitutionsmischkristallen additiv aus denen der Komponenten zu berechnen
seien (Vegardsche Regel; 1921). Bei genauen Messungen der Gitterkonstanten zeigen sich allerdings kleine
charakteristische Abweichungen vom streng linearen Verlauf (Bild 18.3). Abweichungen zu höheren Werten,
wie bei den Systemen Cu-Au und Cu-Pd, deuten darauf hin, dass die Bindungskräfte zwischen verschiedenen
Atomen schwächer sind als zwischen gleichen Atomen; bei negativen Abweichungen, wie bei den Systemen

Bild 18.2: Phasendiagramm von Cd-Zn
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Ag-Au, Ag-Pd und Cu-Ni, sind die Bindungskräfte
zwischen den verschiedenen Atomen stärker als
zwischen gleichen Atomen. Gelegentlich begegnet
man unerwarteten Effekten: Obwohl Germanium
einen kleineren Atomradius als Kupfer besitzt,
findet man bei Kupfer mit ~10% Germanium (das
ist etwa die Sättigungsgrenze des Mischkristalls)
eine Gitterkonstantenzunahme von 1%!

19. Überstrukturen
Die statistische Verteilung der Atomsorten auf die
Gitterplätze im Substitutionsmischkristall ist nicht
immer erfüllt. Oft tritt Clusterbildung auf
(Nahordnung; diese ist röntgenographisch
nachweisbar mit Kleinwinkelstreuung). Im
Extremfall stellt sich eine streng geordnete
Anordnung von A- und B-Atomen (Fernordnung)
ein. Aufgrund der Gittergeometrie resultiert dann in
der Regel eine stöchiometrische Zusammensetzung
für diesen geordneten Mischkristall, das eine Über-
struktur genannt wird. Die folgenden Typen treten
häufig in Legierungen auf:

- Mit kubisch flächenzentriertem Untergitter treten die CuAu I und Cu3Au Strukturen auf (Bild 19.1). Bei
Cu3Au sind die Ecken der Elementarzelle von Au und die Flächenmitten von Cu besetzt. Andere Legierungen,
bei den diese Struktur auftritt, sind FeNi3 und MnNi3. CuAu I hat einen schichtenförmigen Aufbau. In
c-Richtung wechseln sich Au- und Cu-Schichten ab. Die Verteilung der Atome in einer Seitenfläche der
Elementarzelle unterscheidet sich
von derjenigen in der Grund-
fläche und hat deshalb eine
tetragonal verzerrte Struktur zur
Folge (c kleiner als a). Andere
Legierungen, bei denen diese
Struktur auftritt sind AlTi, CoPt.

- Mit kubisch raumzentriertem
Untergitter treten die FeAl und
Fe3Al Strukturen auf (Bild 19.2).
In FeAl sind alle Fe-Atome an
den Ecken der Elementarzelle
und alle Al-Atome in deren Mitte
angeordnet, d.h., es entsteht das
Gitter des Zäsiumchlorids. Diese
Struktur tritt auch z.B. bei CuZn
NiZn und AgZn auf. Bei Fe3Al
besteht die Elementarzelle aus 8
ursprünglichen α-Fe Elementar-
zellen und hat 16 Atome. Die
Al-Atome sind in dieser Ele-
mentarzelle tetraedrisch ange-

Bild 18.3: Gitterkonstanten binärer metallischer
Mischkristalle. Die strichpunktierten Linien ent-
sprechen einer linearen Abhängigkeit von der
Zusammensetzung (Vegardsche Regel).

Bild 19.1: Die Cu3Au und CuAu Überstrukturen.

    
Bild 19.2: Die FeAl und Fe3Al Überstrukturen.
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ordnet. Diese Struktur tritt auch bei Fe3Si auf.
- Auf der hexagonal dichtesten Kugelpackung beruht die Mg3Cd

Struktur. Die Atome sind so angeordnet, daß jedes Cd von 3 Mg
umgeben ist (Bild 19.3)

Auch ternäre Legierungen können geordnet sein, Beispiel: Cu2MnAl.
Das Grundprinzip ist gleich wie bei Fe3Al. Neue Prinzipien treten bei
ternären Legierungen nicht auf.

Bei Ordnungseinstellung treten oft markante Eigenschaftsän-
derungen des Mischkristalls ein. Beispielsweise ist die geordnete
CuAu-Phase weich und dehnbar, wie es die reinen Metalle sind. Die
ungeordnete Phase ist härter und spröde. Härte, Zugfestigkeit und
Elastizitätsgrenze nehmen mit der Ordnung ab; die elektrische
Leitfähigkeit und die diamagnetische Suszeptibilität nehmen mit der
Ordnung zu. Bild 19.4 zeigt als Beispiel den spezifischen elektrischen Widerstand von Cu-Au-Mischkristallen.
Eine von solchen Eigenschaftsänderungen führte auch zur Entdeckung der geordneten Mischkristalle durch
Gustav Tammann (1919). Bei der Untersuchung der Löslichkeit von Cu-Au-Mischkristallen in Salpetersäure
fand er bei 50 At.% Au eine scharfe Resistenzgrenze. Aufgrund dieses Befundes stellte Tammann die
Hypothese auf, daß hier ein Mischkristall mit geordneter Atomverteilung vorliegen muß. Der Beweis wurde

röntgenographisch durch Edgar Bain (1923)
geliefert (am Cu3Au). Die, gegenüber der
ungeordneten Struktur, verminderte Symmetrie
von diesen sogenannten Überstrukturen führt bei
der Beugung von Röntgenstrahlen zum Auftreten
von zusätzlichen schwachen Reflexen im
Röntgendiagramm, den Überstrukturreflexen.
Diese Reflexe treten auf, weil das Streu-
vermögen (Atomformfaktor) der beiden Atome
ungleich ist, und es deshalb nicht immer
vollständige Auslöschung der Strahlen gibt. Die
Intensität der Überstrukturlinien hängt vom
Ordnungsgrad und von der Differenz der beiden
Atomformfaktoren ab. Bei fast gleichen
Atomnummern ist Nachweis einer Überstruktur
röntgenographisch nicht möglich. In solchen
Fallen ist Neutronenbeugung oft erfolgreich
(Beispiel Fe-Co).

Auf den ersten Blick überrascht es, daß die ungeordnete Phase die höhere Symmetrie besitzt. Es erklärt sich
dies aus der Tatsache, daß sich alle Beobachtungen zur Symmetrieermittlung über Zeiten erstrecken, die groß
gegen die Platzwechselzeiten im Gitter sind. Während der Beobachtungsdauer wird also bei statistischer
Atomverteilung jeder Gitterplatz gleich oft von einem A- und einem B-Atom eingenommen werden. Alle
Gitterplätze sind mithin bei statistischer Verteilung im Mittel gleichwertig, während sie sich bei geordneter
Atomverteilung unterscheiden. Die dadurch bedingte geringere Symmetrie kann eine Vergrößerung der
Elementarzelle gegenüber dem ungeordneten Zustand bewirken. Dadurch erklärt sich die Bezeichnung
Überstruktur für eine geordnete Atomverteilung.

Die Ursachen der Überstrukturbildung findet man in der oft angestrebten Stöchiometrie. Sie deutet auf
Verhältnisse wie bei einer Verbindungsbildung hin. In der Tat treten Überstrukturen nur dann auf, wenn der
Mischkristall eine Verbindungstendenz aufweist. Die effektiven Wechselwirkungskräfte zwischen den
ungleichartigen Atomen müssen stärker sein als zwischen den gleichartigen. Ein zweiter Faktor wurde von
W. Hume-Rothery und H.M. Powell (1935) aufgezeigt: die Gitterverzerrung in Mischkristallen aus ungleich

Bild 19.3: Die Mg3Cd Überstruktur.

Bild 19.4: Der spezifische elektrische Widerstand von
Cu-Au Legierungen.
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großen Atomen. Unter gewissen Umständen kann man bei geordneter Abfolge der ungleichen Partner im
Mischkristall die Gitterverzerrung stark reduzieren. Dies führt zur Erhöhung der Stabilität gegenüber dem
Mischkristall mit statistischer Atomverteilung. Dieser Verzerrungsfaktor reicht aber allein zur
Überstrukturbildung nicht aus. Er hat nur unterstützende Wirkung. Maßgebend ist die Verbindungstendenz.
Ohne diese Verbindungstendenz würde die Atomradiendifferenz zu einer Mischungslücke führen und nicht zu
einer Überstruktur.

Im allgemeinen ist die geordnete Verteilung nur bei relativ tiefen Temperaturen bevorzugt, bei hohen
Temperaturen tritt eine statistische Verteilung auf. Zum Beispiel liegt im Au:Cu System mit Cu:Au=3:1 die
geordnete Atomverteilung bis ~390 °C vor, oberhalb dieser Temperatur tritt die ungeordnete Verteilung auf
(Bild 19.5). Den Grund dafür liefert die Entropie, denn gemäß der Helmholtz-Gibbsschen Gleichung gilt:
∆G=∆H-T∆S. Die Änderung der Enthalpie ∆H ist bei Verbindungstendenz negativ. Die Änderung der Entropie

∆S ist bei Ordnungseinstellung
praktisch null, bei statistischer
Verteilung positiv. Bei hoher
Temperatur kann daher ein nega-
tiverer Wert für ∆G erreicht werden,
wenn ∆S positiv ist. Die Ab-
hängigkeit der Ordnung von der
Temperatur kann nach Bragg-
Williams berechnet werden; ein
Beispiel für eine AB-Legierung mit
kubisch-raumzentrierter Struktur
wird in Schulze (G.E.R. Schulze,
"Metallphysik", 2. Auflage, 1974,
Seite 209) und in Kittel (C. Kittel,
"Einführung in die Festkörper-
physik", 2. Auflage, 1969, Seite
675) gegeben.

Voraussetzung für Überstrukturbildung ist die Verbindungstendenz: |wAB|>|(wAA+wBB)/2|; wAA, wBB und wAB

sind die betreffende Wechselwirkungskräfte, die stets negative Größen sind. Bei der Ordnung ungleicher Atome
kann die minimale Energie optimal bei perfekter Fernordnung erzielt werden, also über den ganzen Kristall
hinweg. Eine weitgehende Minimalisierung der freien Energie kann auch erreicht werden, wenn die Ordnung
nur in kleinen Bereichen oder Domänen vorliegt. In jeder Domäne ist die Ordnung vollständig. Der Anteil der
geforderten A-B-Bindungen ist sehr groß. An der Grenze zwischen zwei Domänen ist die Reihenfolge falsch.
Die Domänen sind in Antiphase, man spricht von einer Antiphasengrenze.

Die Antiphasengrenzen sind eine Folge des Wachstums einzelner Domänen bei der Ordnungseinstellung. Wie
schon erwähnt ist bei hohen Temperaturen eine statistische Verteilung bevorzugt, bei tiefen eine geordnete. Es
ist daher verständlich, daß Ordnungseinstellung in einem Mischkristall mit statistischer Verteilung bei einer
bestimmten Temperatur beginnt. Bei Durchschreiten dieser Temperatur tritt Keimbildung und Wachstum von
Ordnungsdomänen auf. Wo diese aufeinander stoßen, bilden sich Antiphasengrenzen (Bild 19.6). Der
Ordnungsvorgang ist mit Diffu-
sion verknüpft und läuft oft
recht langsam ab. Man kann die
statistische Verteilung durch
Abschrecken des Mischkristalls
einfrieren.

Die Antiphasengrenzen sind
entweder in sich geschlossene
Figuren oder enden an Ver-

Bild 19.5: Phasendiagramm von Cu-Au.

Bild 19.6: Die Bildung von Antiphasendomänen und Antiphasengrenzen.
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setzungen, Korngrenzen oder Kristalloberfläche. Sie sind instabil, da die Grenze ein Ort mit erhöhtem
Energieinhalt ist. Wenn sie beseitigt wird, tritt Erniedrigung der Energie ein. Eine Domäne wird auf Kosten der
anderen zu wachsen versuchen, um die Antiphasengrenzfläche zu reduzieren und schließlich zu beseitigen.

In manchen Fällen sind die
Ordnungsdomänen selber wieder
periodisch angeordnet; Beispiel:
CuAu. Unterhalb 385 °C treten nicht
periodisch angeordnete Antiphasen-
grenzen auf (CuAu I, Bild 19.5).
Zwischen 385 °C und 410 °C tritt
eine Struktur auf (CuAu II), bei der
die (002)-Netzebenen nach wie vor
abwechselnd mit Cu- bzw. Au-Atomen belegt sind. Aber alle fünf Elementarzellen wechselt die Reihenfolge
(Bild 19.7). Die eigentliche Elementarzelle besteht also aus 10 Einzelzellen, die tetragonale Symmetrie hat sich
auf rhombische verringert. Der Abstand zwischen den periodischen Antiphasengrenzen beträgt also 5a (etwa
20 Å). Diese Struktur mit periodisch angeordneten Antiphasengrenzen wird eine Verwerfungsstruktur genannt.
Die energetischen Unterschiede zwischen CuAu I und CuAu II sind außerordentlich gering. Die Ursache für die
Entstehung einer Verwerfungsstruktur hängt damit zusammen, daß die zusätzliche Ordnung zusätzliche
Brillouin-Zonen bedingt. Diese zusätzlichen Brillouin-Zonen reduzieren die elektronische Energie. Die Entropie
spielt dabei keine entscheidende Rolle.

20. Einlagerungsmischkristalle
Bei den Elementen mit besonders kleinen Atomradien wie Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenstoff, aber auch
bei Bor und Silizium kann man erwarten, daß die Atome beim Eintritt in Gitter metallischer Elemente in
Gitterlücken eingelagert werden, sofern deren Raum dies zuläßt. Zur Bildung von solchen
Einlagerungsmischkristallen sind vor allem Übergangsmetalle befähigt. Das Grundmetall behält dabei seine
metallischen Eigenschaften bei. Wären allein die geometrischen Gesichtspunkte maßgebend, so müßte man das
gleiche Verhalten für den besonders kleinen atomaren Sauerstoff erwarten. Dies wird jedoch selten beobachtet
(ein Beispiel ist bei Titan, das bis zu 30% Sauerstoff unter Beibehaltung metallischer Eigenschaften löst). Die
Ursache liegt in der starken Elektronegativität des Sauerstoffes, die fast immer zur Ionenbildung führt.
Entsprechendes gilt im verstärkten Maße für Fluor.

Hägg (1929) fand aufgrund kristallographischer Betrachtungen, daß Metalloidatome nur dann in eine
Gitterlücke gehen, wenn die Lücke so groß ist, daß das Metalloidatom mit den umgebenden Metallatomen zur
Berührung kommt. In Oktaederlücken der dichtesten Kugelpackung geht daher nur dann ein Zwischengitteratom
hinein, wenn rX/rM>0,41 (rX = Radius des Metalloides; rM = Radius des Metallatoms). Für die Tetraederlücken
muß entsprechend rX/rM>0,23 sein. Die für die einzelnen Lückensorten angegebenen rX/rM-Werte (§15,
Tabelle 14.1) stellen also untere Grenzen für den Radienquotienten dar. Die Zwischengitteratome können aber
auch größer sein; Folge: Gitterverzerrung. Die räumlichen Verhältnisse sind aber nicht allein ausschlaggebend,
auch elektronische Faktoren sind mitentscheidend.

In der Regel wird stets nur eine Lückensorte besetzt. Zr löst z.B. bei 850 °C bis zum 50 At.% H in
Tetraederlücken. Im Falle der Oktaederlücke im kubisch-flächenzentrierten Gitter ist eine Auffüllung bis zur
Stöchiometrie 1:1 möglich mit der Atomanordnung des Natriumchlorids. Dies tritt z.B. auf bei Karbiden und
Nitriden von Ti, Zr, Hf, V, Nb und Ta. Man sollte aber in diesem Fall eher von interstitiellen intermetallischen
Verbindungen sprechen als von Einlagerungsmischkristallen, da in diesen Phasen das Gitter der Metallatome
nicht mehr dem Gitter der reinen Elemente entspricht (Ti, Zr und Hf sind hexagonal dichtest gepackt, V, Nb und
Ta kubisch raumzentriert). Die hohe Härte dieser Verbindungen wird durch kovalente Bindungen bewirkt.

Der technologisch am wichtigsten Einlagerungsmischkristall ist Fe-C. Sowohl in α-Fe als auch in γ-Fe wird
Kohlenstoff (Atomradius RC ~0,8 Å) in den Oktaederlücken eingelagert. Die Oktaederlücke im kubisch-

Bild 19.7: Verwerfungsstruktur CuAu II.
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raumzentrierten Gitter von α-Fe ist aber viel kleiner als die im
kubisch-flächenzentrierten Gitter von γ-Fe. Es ist deshalb eine
höhere Verzerrungsenergie aufzubringen um C in α-Fe zu lösen
und entsprechend ist die Löslichkeit in α-Fe viel geringer. Der
Grund dafür, daß Kohlenstoff in α-Fe in die kleinere
Oktaederlücke geht statt in die größere Tetraederlücke, hängt
mit der Anisotropie der Oktaederlücke im kubisch-raum-
zentrierten Gitter zusammen. Beim Einbauen eines C-Atoms in
die Oktaederlücke werden im wesentlichen nur 2 Fe-Atome
verschoben; beim Einbau in die isotrope Tetraederlücke werden
alle 4 Fe-Atome verschoben, was energetisch ungünstiger ist.
Es sei erwähnt, daß auch in Zementit, Fe3C, die C-Atome in
Lücken vom annäherend dichtest gepackten Fe-Grundgitter
untergebracht sind (Bild 20.1). Der Kohlenstoff verzerrt das Fe-
Grundgitter, was zu einer orthorombischen Struktur führt. Die
metastabile Fe3C Phase hat praktisch kein Homogenitätsbereich
und ist im eigentlichen Sinn eine interstitielle intermetallische
Verbindung.

Ordnung der Metalloide im metallischen Grundgitter ist auch bekannt, z.B. im Fe-N System. Das kubisch-
flächenzentriere Gitter des γ-Fe löst bis zu 10 At.% N mit statistischer Verteilung in den Oktaederlücken. Dieser
Mischkristall zerfällt eutektoidisch bei 590 °C in eine α-Fe und eine γ'-Fe4N Phase. Die γ'-Verbindung ist
geordnet. Es sind hier nur die Oktaederlücken im Zentrum der Elementarzelle besetzt; daraus resultiert die
Stöchiometrie Fe4N mit einem engen Homogenitätsbereich.

Es sei hier zum Schluß noch erwähnt, daß die Diffusion von den kleinen Zwischengitteratomen sehr schnell
im Vergleich zum Leerstellenmechanismus ist.

Bild 20.1: Koordination von C durch Fe in
Zementit. Im kubisch-flächenzentrierten
Gitter haben alle Atome den gleiche
Abstand. Im Fe3C haben die Fe-Atome in
den analogen Ebenen nicht den gleichen
Abstand.
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21. INTERMETALLISCHE PHASEN
Die Bildung von Überstrukturphasen hat gezeigt, daß dies nur möglich ist, wenn eine bestimmte
Verbindungstendenz vorhanden ist. Das Gitter des Mischkristalls wird zwar als Untergitter beibehalten, aber es
tritt eine geordnete Atomverteilung ein, wie es von den anorganischen Verbindungen her bekannt ist. Wenn die
Verbindungstendenz noch stärker wird oder wenn zudem noch geometrische Gegebenheiten unterstützend
hinzukommen, dann können Verbindungen mit eigenem Gitter auftreten, das nicht mit dem Gitter der
Komponenten übereinstimmen muß. Diese Phasen werden intermetallische Verbindungen genannt.

Die Zusammensetzung intermetallischer Verbindungen kann einerseits streng begrenzt sein, wobei häufig
Formeln, wie KNa2 und CaZn5, auftreten, die nach den klassischen Vorstellungen der anorganischen Chemie
unverständlich sind. Andererseits besitzen die intermetallischen Verbindungen oftmals gar keine scharf
definierten stöchiometrischen Zusammensetzungen, sondern sind in einem größeren Bereich variabler
Zusammensetzung stabil. Kleine Homogenitätsbereiche sind häufig vorhanden, auch wenn sie in den
vorliegenden Zustandsdiagrammen nicht vermerkt sind, und können für die physikalischen Eigenschaften von
ausschlaggebender Bedeutung sein. So variiert z.B. die Curie-Temperatur der ferromagnetischen Laves-Phase
ZrFe2, deren Homogenitätsbereich sich von 66-72,5 At.% Eisen erstreckt, von 337 °C bei 66,7% bis zu 525 °C
bei 72,3% Eisen.

Eine Klassifizierung der intermetallischen Verbindungen wird meistens nach den sie bedingenden Faktoren
gemacht. Als erste sind das besondere geometrische Verhältnisse. Charakteristisch für intermetallische Phasen
sind dicht gepackte Kristallstrukturen mit hohen Koordinationszahlen. Dieses Prinzip von guter
Raumausnutzung wird am besten als das Streben nach kleinstem Atomvolumen oder größter Dichte
beschrieben. Das Atomvolumen ist das Volumen der Elementarzelle, dividiert durch die Anzahl der in ihr
enthaltenen Atome und ist ein Maß für die Stabilität einer Struktur. Je geringer das Atomvolumen ist, um so
stabiler ist eine Struktur. Die Laves-Phasen (§22) erreichen optimale Werte, d.h., sie sind besonders dicht
gepackt, was durch die große Anzahl der in diesen Strukturen kristallisierenden Verbindungen bestätigt wird.

In anderen Fällen hat es sich als günstig herausgestellt, verschiedene Strukturtypen nicht nach geometrischen,
sondern nach elektronischen Gesichtspunkten zusammenzufassen. Dies gilt z.B. für die Hume-Rothery-Phasen
(§23), zu denen Phasen gehören, deren Auftreten durch die Valenzelektronenkonzentration bestimmt wird.

Beide genannten Gruppen - und noch weitere - zeigen ausgesprochen metallischen Charakter. Beispiele von
Gruppen intermetallischer Verbindungen, in denen valenz-chemische Einflüsse eine deutliche Rolle spielen und
demgemäß der metallische Charakter weniger rein ausgeprägt ist, sind die Zintl-Phasen (§24). Die
stöchiometrischen Zusammensetzungen entsprechen oft den üblichen Valenzvorstellungen.

Hiermit sind nicht alle Typen intermetallischer Phasen behandelt. Zum Beispiel werden die β-Wolfram-
Struktur, der man bei einer größeren Anzahl kubischer intermetallischer Phasen der Zusammensetzung A3B
findet, und die komplexe tetragonale Struktur der technisch bedeutsamen σ-Phasen hier nicht weiter besprochen.
Es sei hier noch auf hingewiesen, daß es im allgemeinen keine scharfen Grenzen zwischen den einzelnen Typen
gibt, u.a. weil eigentlich kein prinzipieller Unterschied zwischen geometrischen (Raumausnutzung) und
physikalischen Strukturargumenten (Valenzelektronenkonfiguration) besteht, denn letzten Endes sind nach der
Quantenmechanik die räumliche Ausdehnung und die Elektronenkonfiguration eines Atoms verknüpft. Das
Prinzip größter Dichte bedeutet vom quantenmechanischen Standpunkt eine möglichst große Überlappung der
Elektronenwolken der Atome, die Voraussetzung für die Bindung ist.

22. Atomgrößen-bedingte Legierungsphasen, Laves-Phasen
Unter Laves-Phasen verstehen wir intermetallische Verbindungen der Zusammensetzung AB2, die in den drei
eng verwandten Strukturtypen des MgCu2, MgZn2 und MgNi2 kristallisieren. Sie stellen mit über 300 binären
Vertretern bisher die stärkste Gruppe intermetallischer Verbindungen dar, und nahezu alle Metalle treten in
ihnen als Komponenten auf. Binäre Laves-Phasen haben einen kleinen Homogenitätsbereich, was durch die
strenge geometrische Forderung (siehe nächste Absätze) und die Stöchiometrie AB2 bedingt ist.
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Beim MgCu2-Type kann das Mg-
Grundgitter aus einer kubisch
dichtesten Kugelpackung abgeleitet
werden, in dem 4 Tetraederlücken
mit weiteren Mg-Atomen besetzt
sind (Bild 22.1). Damit weisen die
Mg-Atome eine Anordnung wie im
Diamantgitter auf. In den restlichen
4 Tetraederlücken sitzen jeweils 4
Cu-Atome, die selbst wieder
tetraedrisch verknüpft sind. Die
Elementarzelle enthält somit ins-
gesamt 8 Formeleinheiten MgCu2.

Ein Mg-Atom hat 4 Mg-Atome und 12 Cu-Atome als nächste Nachbarn, so daß die gesamte Koordinationszahl
16 beträgt! (Bei gleich großen Kugeln ist die maximale mögliche Koordinationszahl 12). Ein Cu-Atom ist von 6
Cu-Atomen und 6 Mg-Atomen umgeben, also Koordinationszahl 12. Zeichnet man die Atomkugeln im richtigen
Größenverhältnis, dann sieht man, daß sich einerseits nur Mg-Atome und andererseits nur Cu-Atome
untereinander berühren; zwischen den Mg- und den Cu-Atomen gibt es keinen gegenseitigen Kontakt.

Man kann das Laves-Phasen-Gitter nur als Packung aus starren Kugeln aufbauen, wenn die Kugeln einen
bestimmten Radienquotienten besitzen. Der B-Atom (Cu) Radius kann man leicht bestimmen, wenn man eine
{110}-Ebene betrachtet (Bild 22.1). Die B-Atome sind in dieser Ebene auf Geraden angeordnet; der Abstand
zwischen den B-Atomen entspricht 1/4a√2. Der Abstand zwischen A-Atomen (Mg) folgt von der allgemeinen
Gleichung für den Abstand zwischen zwei Punkten: d = √([x1-x2]2+[y1-y2]2+[z1-z2]2). Mit den Punktlagen (0,0,0)
und (1/4,1/4,1/4) ist der A-A-Abstand 1/4a√3. Die besonders dichte Kugelpackung der Laves-Phasen ist also
möglich, wenn die Radien des großen A-Atoms und des kleinen B-Atoms sich verhalten als: 1/8a√3 / 1/8a√2 =
1,225. Da die wirklichen Atome nicht starr sind, streut der beobachtete Radienquotient beträchtlich, d.h. die
Atome verformen sich erheblich, um sich den geometrischen Gegebenheiten des Gitters anzupassen. Bei
Laves-Phasen sind häufig recht beträchtliche Kompressionen zu beobachten (die Atomradien sind kleiner als die
in den reinen Elemente), und ihre Bildung erfolgt in der Regel
unter Dichtezunahme.

Für heterogene Verbindungen ist der Abstand zwischen A
und B Atomen kleiner als der mittlere Abstand zwischen A-A
und B-B Atomen, dAB < (dAA+dBB)/2. Bei Laves-Phasen ist das
nicht der Fall. Es sind also keine Coulombschen
Bindungsanteile vorhanden und die Bindungsenergie zwischen
A- und B-Atomen ist von untergeordneter Bedeutung. Es ist
fast ausschließlich der geometrischer Faktor wirksam. Der
Aufbau mit der hohen Packungsdichte ist die Ursache der
Stabilität der Laves-Phasen. Das elektronische Verhalten
(Leitfähigkeit, Hall-Effekt) der Laves-Phasen entspricht der
Vorstellung, daß bei ihnen reine metallische Bindung vorliegt.

Die MgZn2-Struktur und die MgNi2-Struktur sind ähnlich
gebaut wie die MgCu2-Struktur und haben die gleichen
Koordinationsbeziehungen und Radienquotienten. Der MgZn2-
Typ hat hexagonale Symmetrie und leitet sich von der
hexagonal dichtesten Kugelpackung ab (Bild 22.2). Die
Elementarzelle enthält 4 Formeleinheiten. Auch hier zeigen die
Mg-Atome eine tetraedrische Verknüpfung. Die Zn-Atome
bilden ein Teilgitter aus Zn-Tetraedern. Diese befinden sich in

Bild 22.1: Die MgCu2 Struktur.

Bild 22.2: Die MgZn2 Struktur
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den von zusätzlichen Mg-Atomen noch nicht besetzten Tetraederlücken. Die Tetraeder sind jedoch im Zn-
Teilgitter anders verknüpft als im Cu-Teilgitter des MgCu2. Wie bei MgCu2 berühren die Atome in den beiden
Teilgittern einander, aber gibt es keine Berührung zwischen Atomen verschiedener Teilgitter. Der prinzipielle
Unterschied zwischen dem MgCu2- und MgZn2-Typ ist analog wie zwischen kubisch und hexagonal dichtester
Kugelpackung, nämlich die Stapelfolge, in diesem Fall die Stapelfolge der von B-Atomen gebildeten Tetraeder
(MgCu2: ABC ABC; MgZn2: AB AB AB). Der MgNi2-Typ hat eine hexagonale Struktur und ist ein Mischtyp
bezüglich der Stapelfolge (ABAC ABAC). Bei der Frage, welches von den drei Laves-Gittern auftritt, spielen
elektronische Bedingungen (Valenzelektronenkonzentration) eine Rolle.

Ähnlich wie die Laves-Phasen, sind die AB5-
Phasen durch ein Bestreben nach dichtester
Packung gekennzeichnet. Die Elementarzelle ist
hexagonal und enthält 6 Atome (Bild 22.3). Die
großen A-Atome sitzen an den Ecken der
Elementarzelle. Die kleinen B-Atome sind in zwei
unterschiedlichen Punktlagen zu finden: B1 im
Schwerpunkt der Basisdreiecke; B2 in einer Ebene
der Höhe 1/2c. Die B-Atome bilden ein Gerüst
hoher Packungsdichten. A-Atome fügen sich in
Lücken dieses Gerüstes ein. Bei dichtester Packung
berührt B2 im Zentrum der Zelle die 4 B2-Atome
auf den Flächenmitten. Im Extremfall, daß sich
auch die A-Atome untereinander berühren, tritt
diese Berührung auf der c-Achse ein. In diesem Fall entspricht das Radienverhältnis rA/rB dem Achsenverhältnis
c/a=1,633 für die ideale hexagonale Kugelpackung. Bei Annahme kugelförmiger Atome ist die Bildung der
AB5-Phasen bis zu diesem Radienverhältnis möglich. AB5-Phasen können aber auch bei rA/rB kleiner als 1,633
gebildet werden. Die untere Grenze, rA/rB=1,225, ist die Bedingung für Bildung von Laves-Phasen, die bei
diesem Radienverhältnis die beste Raumerfüllung haben. Analog wie bei den Laves-Phasen ist Kompression
oder Dilatation der Atome beim Einbau in das Gitter möglich. Die großen A-Atome können bei Auftreten
starker Bindungskräfte in AB5-Phasen bis zu 12% komprimiert werden. Die A-Atome sind denn auch meistens
kontraktionsfähige Elemente (z.B. Erdalkalien, Lanthaniden, Aktaniden); die B-Atome sind kleine Atome (Co,
Ni, Cu, Zn, Pd, Ag, Au, Pt). Wie bei den Laves-Phasen sind die Homogenitätsgebiete eng. Ferner sie erwähnt,
daß die Stapelfolgen der Laves-Phasen mit denen des AB5-Typs gemischt vorkommen können. Diese
Stapelfolgen bedingen weitere Strukturvarianten mit Stöchiometrien wie AB3 (2 x AB2 + AB5) und A2B7 (AB2 +
AB5) und kommen u.a. bei Ce-Ni Verbindungen vor.

23. Elektronenverbindungen, Hume-Rothery-Phasen
In Kupfer-Zink-System gibt es neben der den Endgliedern entsprechenden α-Phase (Cu, kubisch dichteste
Kugelpackung) und η-Phase (Zn, hexagonal dichteste Kugelpackung) noch drei weitere Phasen, die β-Phase
(CuZn), die γ-Phase (Cu5Zn8) und die ε-Phase (CuZn3). Diese Phasen haben hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung gewisse Stabilitätsbereiche, die durch Mischungslücken voneinander getrennt sind
(Bild 23.1). Die Kristallstruktur der β-Phase ist kubisch und entspricht dem CsCl-Strukturtyp. Die
Kristallstruktur der γ-Phase läßt sich ableiten, indem man 33=27 Elementarzellen der CsCl-Struktur
zusammenfügt; doch bleiben von den 54 Positionen jeweils zwei im statistischen Wechsel unbesetzt, so daß in
der (kubischen) Elementarzelle nur 52 Atome enthalten sind. Die Kristallstruktur der ε-Phase entspricht einer
hexagonal dichtesten Kugelpackung mit geordneter Verteilung der Atome, die etwas gestaucht ist, so daß das
Achsenverhältnis c/a deutlich kleiner als bei der η-Phase ist.

Hume-Rothery bemerkte 1926, daß die Folge intermediärer Phasen, die im Kupfer-Zink-System auftritt auch
in vielen anderen Systemen vorkommt, z.B. bei Cu-Sn (Bild 23.1), Ag-Cd, Ag-Zn, Au-Zn, Mn-Zn,. Während

Bild 22.3: Die AB5 Struktur.
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die Zusammensetzungen, bei denen
die Phasen in den einzelnen Sys-
temen auftreten, sehr verschieden
sind, konnte er zeigen, daß die
sogenannten Valenzelektronenkon-
zentrationen (VEK), d.h. die mitt-
lere Anzahl der Valenzelektronen
pro Atom, für eine bestimmte Phase
in allen Systemen die gleiche ist.
Rechnet man z.B. bei Kupfer mit
einem Valenzelektron, und bei Zink
mit zwei, so ist bei der Zusammen-
setzung 1:1 die Valenzelektronen-
konzentration 3/2. Bei etwa dieser
Zusammensetzung liegt im Mes-
sing-System die β-Phase vor. Sie
tritt aber auch in anderen Systemen
bei der VEK 3/2 auf. Im System
Kupfer-Zinn (Bild 23.1) bedeutet
dies wegen der Vierwertigkeit von
Zinn, daß die Zusammensetzung,
wie es tatsächlich der Fall ist, Cu5Sn
sein muß, wegen (5·1 + 1·4)/6 = 3/2.
Die γ-Phase ist bei einer VEK von
21/13 stabil, entsprechend Zu-
sammensetzungen wie Cu5Zn8 (5·1
+ 8·2)/13, oder Cu31Sn8 (31·1 +
8·4)/39. Die VEK für die ε-Phase
beträgt 7/4, z.B. bei CuZn3 (1·1 +
3·2)/4), oder Cu3Sn (3·1 + 1·4)/4).

Als Partner treten in Hume-
Rothery-Phasen einerseits u.a. die
Edelmetalle Cu, Ag und Au auf

(einwertig) und andererseits sind als mehrwertige Metalle Zn, Cd, Mg, Be (2-wertig), Ga, In, Al (3-wertig), Si,
Ge, Sn (4-wertig), As und Sb (5-wertig) häufig anzutreffen. Die Hume-Rothery-Regeln treffen auch auf eine
Reihe von intermetallischen Phasen zu, die Übergangsmetalle als eine Komponente enthalten, z.B. die β-Phasen
NiAl und FeAl. Es wird dabei angenommen, daß die Übergangsmetalle Wertigkeit 0 haben, also keinen
Valenzelektronen zur Bindung beisteuern.

Es war der erste große Erfolg der Elektronentheorie in bezug auf strukturelle Probleme, daß es Jones in den
30er Jahren gelang, diese ausgezeichneten Valenzelektronenkonzentrationen ne/n auf Grund der Brillouin-
Zonen-Vorstellung zu deuten. Beim Zusammenlegieren zweier Elemente unterschiedlicher Wertigkeit (z.B.
Kupfer und Zink) steigt ne und damit auch die Fermi-Energie EF mit der Konzentration der höherwertigen
Komponente. Bei einer bestimmten Konzentration stößt die Fläche konstanter EF im k-Raum (Fermi-Fläche) an
eine Wand der Brillouin-Zone (Bild 23.2). Der Energiesprung an der Zonenfläche bewirkt bei weiterem
Hinzulegieren der höherwertigen Komponente eine starke Erhöhung der Gesamtenergie des Elektronengases, so
daß bei hinreichend großer Energielücke die Struktur zugunsten einer anderen, bei der ein Kontakt zwischen
Zonenwand und Fermi-Fläche erst bei höheren Valenzelektronenkonzentrationen eintritt, instabil werden kann.
Die unter vereinfachenden Annahmen berechneten Valenzelektronenkonzentrationswerte sind 1,48 (β-Phase),
1,54 (γ-Phase) und 1,65 (ε-Phase). Sie stimmen mit den empirischen Werten von Hume-Rothery relativ gut

Bild 23.1: Phasendiagramme von Cu-Zn und Cu-Sn
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überein. Es sei noch erwähnt, daß Jones analoge
Betrachtungen auch für die kubisch dichteste Kugelpackung
der α-Mischkristalle angestellt hat. Hier berührt die Fermi-
kugel die Brillouin-Zone bereits bei VEK=1,38. Die maximale
Löslichkeit in der α-Phase liegt bei VEK=1,4 (§18).

Die Tatsache, daß hier allein die Betrachtung der Valenz-
elektronen zu bestätigten Aussagen über die Stabilität von
Gittertypen geführt hat, darf nicht zu dem vorschnellen Schluß
verleiten, daß die Valenzelektronen die gesamte Bindungs-
energie liefern. Man wird bei den Hume-Rothery-Phasen auch
einen heteropolaren und/oder kovalenten Bindungsanteil
annehmen. Dies kommt auch zum Ausdruck in den Eigen-
schaften der Hume-Rothery-Phasen (β, γ, ε). Sie sind härter
und spröder als die betreffenden α- und η-Phasen und haben
schlechtere Wärme- und elektrische Leitfähigkeiten.

Wie bei den Laves-Phasen wird auch bei den Hume-Rothery-Phasen eine dichte Kugelpackung angestrebt,
aber die Packungsdichte ist nicht mehr dominierend. Ausschlaggebend ist die Energie der Bindungselektronen,
die in unterschiedliche Strukturen verschieden ist. Das Atomradienverhältnis ist nicht mehr von primärer
Bedeutung, außer hinsichtlich Verzerrungsenergie. Im Gegensatz zu den Laves-Phasen haben die Hume-
Rothery-Phasen einen großen Homogenitätsbereich. In gewissen Grenzen kann die Valenzelektronen-
konzentration variiert werden, ohne die Stabilität stark zu ändern.

24. Valenzverbindungen, Zintl-Phasen
Eine stark ausgeprägte Heteropolarität charakterisiert die Zintl-Phasen. Ihre Zusammensetzung ist gemäß den
üblichen chemischen Valenzen, z.B. Na3Sb und Mg2Si. Die Verbindungspartner sind Metalle mit möglichst
großem Unterschied in der Elektronenaffinität. Als "Anionen" treten Elemente wie Si, Ge, Sn, Pb (4-wertig), P,
As, Sb, Bi (3-wertig), S, Se und Te (2-wertig) auf; als "Kationen" Alkali- und Erdalkalimetalle. Hinweise auf
dem heteropolaren Bindungsanteil sind u.a.:
- Die Tatsache, daß in allen Zintl-Phasen der Abstand zwischen den A und B Atomen dAB kleiner als der

Abstand zwischen den A Atomen dAA und kleiner als der Abstand zwischen den B Atomen dBB ist, also dAB <
(dAA+dBB)/2.

- Die Stabilität der Zintl-Phasen wächst mit der Elektronenaffinität der Partner.
- Die Zintl-Phasen haben keine oder sehr enge Homogenitätsbereiche (wegen der Elektroneutralitäts-

bedingung).
Ein weiterer Hinweis auf dem heteropolaren Bindungscharakter ist, daß die Valenzverbindungen in Gittern
kristallisieren, die den Gittertypen für Ionen-
bindungen entsprechen, z.B. AB-Verbindungen im
NaCl-Struktur oder im Zinkblende-Struktur (ZnS)
und AB2-Verbindungen im CaF2-Struktur. Die
Fluoriet-Struktur (CaF2, Bild 24.1) ist kubisch mit
den Kationen (Ca) an den Würfelecken und
Flächenmitten und den Anionen (F) in den
Tetraederlücken. In den Zintl-Phasen, z.B. Mg2Ge
sind aber die Ca-Plätze durch "Anionen" (Ge) und
die F-Plätze durch "Kationen (Mg) besetzt. Daher
wird diese Struktur auch häufig Antifluoritstruktur
genannt.

Bild 23.2: Grafische Darstellung der
Fermi-Fläche und Brillouin-Zone in
reinem Kupfer.

Bild 24.1: Die CaF2 Struktur.
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Zu den Zintl-Phasen gehören auch halb-
leitende Verbindungen zwischen Elementen der
V. Gruppe und der III. Gruppe des Perioden-
systems, wie InSb und GaAs, oder zwischen
Elementen der VI. Gruppe und der II. Gruppe
des Periodensystems, wie CdS und HgSe. Sie
kristallisieren im Diamantgitter, wie Si, jedoch
ist alternierend ein Si-Atom durch das Element
der V. (oder VI.) Gruppe und das nächste Si-
Atom durch das Element der III. (oder II.)
Gruppe des Periodensystems ersetzt. Es resul-
tiert der Wurtzit-Struktur (ZnS, Bild 24.2). Die
Valenzelektronenkonzentration ist 4, genau wie
bei der Diamantstruktur der Elemente Si und Ge. Der Unterschied ist aber, daß in den III-V- und II-VI-
Verbindungen heteropolare Bindungsanteile auftreten.

Ein weiterer Typ intermetallischer Verbindungen mit heteropolarem Bindungsanteil sind NiAs-Phasen (Bild
24.3). In diesen Phasen bilden die B-Atome (As) eine hexagonal dichteste Kugelpackung. Die A-Atome (Ni)
sind in Oktaederlücken eingelagert. In NiAs ist das Ni für die Oktaederlücken des As-Gerüsts zu groß. Daher
hat das As-Gerüst nicht das ideale c/a=1,633, sondern es tritt c/a=1,39 auf. Obwohl c/a kleiner als ideal, gibt es
keine Berührung der gleichartigen Atome in den einzelnen Teilgittern. Wie bei den Zintl-Phasen ist bei den
NiAs-Phasen dAB < (dAA+dBB)/2, also eine Tendenz zur Abstandsverringerung zwischen ungleichartigen
Atomen. Sowohl Ni-Atome als auch As-Atome erfahren beim Einbau in das NiAs-Gitter gegenüber den Radien
im Elementgitter eine Kompression.

Neben dem heteropolaren Bindungsanteil (Ni
ist "Kation", As ist "Anion") sind auch
homöopolare Bindungskräfte beteiligt. Außer-
dem machen sich bei vielen NiAs-Phasen
metallische Bindungsanteile bemerkbar. Die
Verbindunspartner sind einerseits Übergangs-
metalle wie Cr, Mn, Fe, Co, Ni und auch Cu,
Pt, Pd ("Kationen") und andererseits Metalloide
wie z.B. S, Se, Te, As, Sb, Bi und auch Ge, Sn
("Anionen"). Die Kennzeichnung des NiAs-
Typs durch stöchiometrische Formel ist un-
exakt und oft irreführend, da, im Gegensatz zu
den Zintl-Phasen, meist große Homogenitätsgebiete vorliegen. Die Zusammensetzung kann liegen zwischen
A2B (Ni2In) und AB2 (NiTe2). Die Zusammensetzung A2B bekommt man wenn zusätzlich zu den
Oktaederlücken die Hälfte aller Tetraederlücken besetzt sind. Es können auch einige Oktaederlücken von
"Kationen" frei sein. Im Extremfall ist nur die Hälfte der Oktaederlücken besetzt und bekommt man die
Zusammensetzung AB2.

Bild 24.2: Die ZnS Struktur

Bild 24.3: Die NiAs Struktur
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25. GITTERBAUFEHLER
Bisher haben wir die Kristalle als ideale dreidimensional periodische Anordnung von Atomen beschrieben.
Dieses Modell ist für viele Belange ausreichend, doch kann es für einen realen Kristall nur eine Näherung
darstellen. Denken wir z.B. nur an Verunreinigungen. In 1 cm3 eines Kristalls sind rd. 1023 Atome enthalten.
Das bedeutet, daß hochreine Krista1le mit einer Reinheit von 99,999% bereits 1018 Fremdatome je cm3

enthalten, die die strenge Ordnung der Kristallstruktur stören. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weiterer
Störungen der Kristallstrukturen, die zusammenfassend als Kristallbaufehler bezeichnet werden. In diesem
Zusammenhang stellt man dem Idealkristall mit einer ungestörten Idealstruktur den Realkristall mit einer die
verschiedenen Störungen enthaltenden Realstruktur gegenüber.

Viele Eigenschaften der Kristalle werden ganz wesentlich von Realstrukturerscheinungen beeinflußt, auch
wenn nur ein relativ kleiner Anteil der Atome an diesen Störungen beteiligt ist. Solche Eigenschaften, zu denen
vor allem Festigkeit und elektronische Eigenschaften zahlen, bezeichnet man als störungsempfindlich. Hingegen
sind andere Eigenschaften, wie etwa die Dichte oder die Lichtbrechung, relativ störungsunempfindlich,
wenngleich es eine absolute Unempfindlichkeit gegenüber Störungen selbstverständlich nicht gibt.
Oft werden die Gitterbaufehler nach geometrischen Aspekten eingeteilt:
- Nulldimensionale oder punktförmige Gitterfehler: Die Ausdehnung solcher Defekte ist nicht wesentlich

größer als die Abmessungen der Atome bzw. als die Gitterkonstanten. Beispiele sind unbesetzte Gitterplätze
(Leerstellen), Zwischengitteratome und Substitutionsatome; es kann sich dabei um Atome handeln, die auf
einen anderen Gitterplatz gehören (bei Verbindungen) oder um Fremdatome (Verunreinigungen). Im letzteren
Fall sind die Kristalle auch als Mischkristalle anzusprechen, bei denen eine statistische Verteilung der Kom-
ponenten auch die strenge Periodizität des Kristalls durchbricht. Die Punktdefekte werden in §26 behandelt.

- Eindimensionale oder linienförmige Defekte: Geht die Abmessung des Fehlers in einer einzigen Richtung
über die atomare Größenordnung hinaus, so spricht man von linienförmigen Gitterfehlern. Das bekannteste
Beispiel sind die Versetzungen, die im §27 behandelt werden.

- Zweidimensionale oder flächenförmige Defekte. Zu den Baufehlern mit flächenhafter Ausdehnung zählen
Korngrenzen, Zwillingsgrenzen und Stapelfehler (§28). Außerdem gehören auch Grenzen zwischen
sekundären Strukturen hierher, wie Wände zwischen magnetischen oder ferroelektrischen Domänen. Eine
vielseitige und eigene Problematik entsteht, wenn die Kristalle sehr klein werden und in ihren Abmessungen
die Größenordnung 1-100 nm (~102-109 Atome) erreichen. Infolge ihres kleinen Volumens (die Anzahl der an
der Oberfläche/Korngrenze gelegenen Atome wird mit der Gesamtanzahl vergleichbar) können neue oder
veränderte physikalische Effekte auftreten.

- Dreidimensionale Defekte: Wenn ein Defektbereich in drei Richtungen über atomare Dimensionen hinaus
geht, kann man sie als eine neue Phase ansehen. Ein Beispiel sind Poren und Ausscheidungen in Legierungen.
Je nach den speziellen Gegebenheiten kann es zu Änderungen der Bindungszustände und der Gitterkonstanten
im Bereich der Grenzfläche kommen. Diese Grenzflächen werden kurz in §29 besprochen. Der Abbruch einer
Kristallstruktur an der Kristalloberfläche stellt in dieser Hinsicht einen besonders abrupten Eingriff gegenüber
den Verhältnissen einer ungestörten Struktur dar. Sie bietet eine ähnlich umfangreiche Problematik wie die
Grenzflächen zwischen zwei verschiedenen Kristallphasen. Außerdem kann es an der Oberfläche zur
Ausbildung besonderer Strukturen kommen.

Damit sind nicht alle Abweichungen von der idealen periodischen Gitterstruktur behandelt. Grundsätzlich
werden alle Abweichungen von einem geometrisch strengen dreidimensional periodischen Gitterbau zu den
Erscheinungen der Realstruktur gerechnet: schon die Wärmeschwinungen der Atome zerstören die strenge
Translationssymmetrie. Weiterhin können Kristalle innere mechanische Spannungen enthalten, die aus
elastischen Verzerrungen des Gitters resultieren, oder es können Elektronenstörstellen auftreten, d.h. gegenüber
der ungestörten Elektronenstruktur gibt es überschüssige Elektronen oder es fehlen Elektronen
(Elektronenlöcher). Eine wiederum eigene Problematik stellen die Strukturen von glasartigen bzw. amorphen
Körpern dar, die durch eine Nahordnung gekennzeichnet sind. Schließlich sei hier noch die Existenz von
Quasikristallen erwähnt. Sie haben eine in gewisser Weise geordnete Struktur, die (wie jene der gewöhnlichen
Kristalle) eine dreidimensionale Fernordnung besitzt, ohne jedoch periodisch zu sein.
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Diese Vielzahl von Realstrukturerscheinungen sind nun nicht isoliert zu betrachten, sondern treten
miteinander in Reaktionen und Wechselwirkungen. Alle Vorgange in Kristallen laufen letzten Endes über
Realstrukturen ab. Baufehler und Störungen in einer Kristallstruktur verändern die Energie des betreffenden
Kristalls und beeinflussen somit seinen thermodynamischen Zustand. Es ist wesentlich, daß gewisse
Realstrukturphänomene auch im thermodynamischen Gleichgewicht auftreten können; hierunter fallen nicht nur
Wärmeschwingungen, sondern auch strukturelle Baufehler, z.B. Punktdefekte (§26). Eine andere wichtige
Aspekt einer Realstruktur ist die Zeit, mit der der Gleichgewichtszustand erreicht wird. Die thermodynamisch
stabilen Defekten bilden sich nur freiwillig und die thermodynamisch instabilen werden nur beseitigt, wenn die
kinetischen Möglichkeiten vorhanden sind. Bei vielen Realstrukturerscheinungen läuft dies so langsam ab, daß
sie praktisch unverändert bleiben und zum morphologischen Erscheinungsbild des betreffenden
Kristallindividuums gehören.

26. Punktdefekte
Stellen wir uns eine Kristallstruktur aus nur einer Atomart vor (z.B. eine Metallstruktur), so besteht der
einfachste denkbare Punktdefekt darin, daß irgendwo in der Struktur ein Atom fehlt; statt dessen befindet sich
an diesem Platz eine Leerstelle. Derartige Punktdefekte heißen Schottky-Defekte. Im Idealkristall wird eine
Schottkysche Fehlordnung erzeugt, indem man ein Atom von einem Gitterplatz im Innern des Kristalls zu einem
Gitterplatz auf der Kristalloberfläche überführt. Umgekehrt kann auch ein zusätzliches Atom in der Struktur
vorhanden sein; es befindet sich dann als Zwischengitteratom auf einem Zwischengitterplatz. Derartige
Punktdefekte werden Anti-Schottky-Defekte genannt. Beide Defekte können auch in der Weise gekoppelt

auftreten, daß ein Atom seinen
regulären Platz in der Struktur
verlassen hat und sich irgendwo
anders auf einem Zwischen-
gitterplatz befindet. Man spricht
dann von Frenkel-Defekten bzw.
Frenkel-Fehlordnung. In binären
und erst recht in polynären
Strukturen sind die Punktdefekte
verständlicherweise differenzier-
ter; es gibt u.a. noch die Anti-
Lagen-Defekte, bei denen zwei
verschiedene Atome ihren Platz
getauscht haben, und die Anti-

Struktur-Defekte, bei denen A-Atome durch B-Atome ersetzt werden oder umgekehrt, wodurch sich die
Stöchiometrie der Verbindungen verschiebt (Bild 26.1).

Prinzipiell sind alle aufgeführten Typen von Punktdefekten in einem Kristall gleichzeitig zugegen, jedoch
überwiegt der Typ, der in der betreffenden Struktur die geringste Bildungsenergie hat. In reinen Metallen sind
das meistens Leerstellen (Schottky-Defekte). Aus Leitfähigkeits- und Dichtemessungen kann man schließen,
daß auch in reinen Alkalihalogeniden die häufigsten Punktdefekten Schottky-Defekte sind. In reinen
Silberhalogeniden sind es dagegen Frenkel-Defekte. Ein Ladungsdefizit durch entfernen von Ionen aus einem
Ionenkristall kann durch den Einbau von Ionen anderer Wertigkeit ausgeglichen werden. Kontrollierbare
Konzentrationen von Gitterlücken treten damit in Alkalihalogeniden auf, die Zusätze von zweiwertigen
Elementen enthalten. Werden einem KCl-Kristall bestimmte Mengen von CaCl2 zugesetzt, so wird das Ca2+-Ion
im KCl-Gitter auf normale K+-Plätze eingebaut, die beiden Cl--Ionen auf zwei Cl--Plätze. Es ist also insgesamt
ein Metallion zu wenig vorhanden und man erhält eine Leerstelle auf dem entsprechenden Gitterplatz.

Weiterhin kann in Ionenkristallen ein Ladungsdefizit durch die Aufnahme oder Abgabe von Elektronen
ausgeglichen werden. Derartige Defekte sind dann mit markanten Änderungen der Elektronenstruktur

Bild 26.1: Punktdefekte in binären Kristallen: a) Frenkel-Fehlordnung;
b) Anti-Frenkel-Fehlordnung; c) Schottky-Fehlordnung; d) Anti-
Schottky-Fehlordnung; e) Anti-Lagen-Defekte; f) Anti-Struktur-Defekte.
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verbunden. Das hat z.B. besondere Bedeutung für die Leitfähigkeit von Isolator- oder Halbleiterkristallen.
Außerdem zeigen solche Punktdefekte oft charakteristische spektroskopische Eigenschaften und werden dann
als Farbzentren bezeichnet. Das wohl am besten untersuchte Farbzentrum ist das F-Zentrum, das in
Ionenkristallen vom NaCl-Typ auftritt. Hier fehlt in der Struktur ein Anion (also im NaCl ein Cl--Ion), und an
der verbleibenden Leerstelle befindet sich ein überschüssiges Elektron, das durch die umgebenden positiven
Kationen auf diesem Platz festgehalten wird. Das Elektron besitzt aber in dieser Position besondere
Energiezustände, die sich spektroskopisch durch eine Absorptionsbande, eine F-Bande, bemerkbar machen.
Diese Bande liegt z.B. für NaCl bei einer Wellenlänge von 465 nm.

Leerstellen
Eine wesentliche Eigenschaft der Punktdefekte besteht darin, daß sie auch im Zustand des thermodynamischen
Gleichgewichts mit einer gewissen Konzentration im Kristall vorhanden sind, was für andere Gitterfehlertypen
wie Versetzungen und Korngrenzen nicht zutrifft. Im Fall einer Leerstelle ist die Beseitigung eines Atoms im
Inneren des Kristalls und seine Ablagerung an der Oberfläche zwar mit Enthalpieaufwand ∆H verbunden, aber
die Reduzierung der Ordnung bedingt eine Entropiezunahme ∆S des Systems. Dabei erfolgt bis zu einer
bestimmten, von T abhängigen, Punktdefektkonzentration eine Verminderung der freien Enthalpie ∆G, gemäß
der Helmholtz-Gibbschen Gleichung: ∆G = ∆H - T·∆S. Zur Berechnung dieser Konzentration betrachtet man die
freie Enthalpie ∆G eines Kristalls, der die betreffenden Defekte enthält, und ermittelt, bei welcher Konzentration
∆G bei einer gegebenen Temperatur ihr Minimum erreicht.

Wir betrachten hier die Gleichgewichtskonzentration von Leerstellen. Sei mit EL die Bildungsenthalpie einer
Leerstelle bezeichnet, dann ist die Enthalpiezunahme bei der Erzeugung von nL unabhängigen Leerstellen:

∆H = nL·EL (26.1)

Die Gesamtzahl W der verschiedenen Möglichkeiten, mit der die nL Leerstellen auf die N Gitterplätze eines
Kristalls verteilt werden können, ist: N·(N-1)·(N-2)·...·(N-nL+1) / nL = N! / [(N-nL)!·nL!]. Nach Boltzmann ist die
Entropie S gleich dem Logarithmus der Zahl aller möglichen Anordnungen. Die Entropiezunahme bei der
Erzeugung von nL Leerstellen in einem idealen Kristall ist danach also:
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wobei kB die Boltzmann-Konstante (1,38062·10-23 J/K) ist. Es folgt für die Änderung der freien Enthalpie:
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Wie ∆G von nL abhängt , ist aus Bild 26.2 für zwei verschiedene Temperaturen ersichtlich. Es stellt sich eine
solche Leerstellenkonzentration ein, daß das Minimum für ∆G erreicht wird. Für das Minimum der ∆G-nL-
Kurve gilt: d∆G/dnL=0. Dafür ist es zweckmäßig, den Ausdruck für ln(W) zu vereinfachen unter Anwendung
der Stirlingschen Formel: ln(x!) ≅  x·ln(x)-x für x»1. Damit gilt: ln(W) = ln(N!) - ln((N-nL)!) - ln(nL!) ≅  [N·ln(N)-
N] - [(N-nL)·ln(N-nL)-(N-nL)] - [nL·ln(nL)-nL] = N·ln(N) - (N-nL)·ln(N-nL) - nL·ln(nL). Im Gleichgewicht folgt:
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Da N»nL vereinfacht dieses Ergebnis zu:
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Wenn man mit molaren Größen rechen will, hat man Zähler und Nenner des Exponenten mit der
Loschmidtschen Zahl zu Multiplizieren.

Als Beispiel sei ein Kupferkristall angeführt, in dem die Schottky-Defekte überwiegen. Die Energie zur
Bildung einer Leerstelle in Kupfer beträgt ~1 eV. Bei einer Temperatur von 1000 K (also ~350 K unter dem
Schmelzpunkt) ist die Leerstellenkonzentration nL/N etwa 10-5; bei Raumtemperatur (300 K) etwa 10-17.
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Zwischengitteratome
Die Bestimmung der Gleich-
gewichtskonzentration von Zwischen-
gitteratomen verläuft analog wie bei
Leerstellen. Das Resultat ist: nZ/N =
exp(-EZ/(kB·T)), wobei EZ die Bil-
dungsenergie eines Zwischengitter-
atoms ist. Leerstellen treten in allen
Kristallstrukturen in den genannten
Konzentration auf. Zwischengitter-
atome werden nur in solchen Struk-
turen leicht gebildet, die große
Zwischengitterlücken haben. In
dichtest gepackten Metallen gibt es nur eine sehr geringe Zwischengitterkonzentration. Hier ist nZ wesentlich
kleiner als nL und daher ist nZ bei vielen Betrachtungen gegenüber nL zu vernachlässigen.

Frenkel-Defekte
Die Berechnung der Zahl der Frenkelschen Fehlstellen im Gleichgewicht erfordert keine grundsätzlich neuen
Überlegungen. Die Zahl der Möglichkeiten nF Leerstellen auf N Gitterplätze und nF Zwischengitteratome auf NZ

Zwischengitterplätze zu verteilen ist: N! / [(N-nF)! nF!] x NZ! / [(NZ-nF)! nF!]. Ist die Zahl nF der Frenkelschen
Fehlstellen sehr viel kleiner als die Zahl N der Gitterplätze und die Zahl NZ der Zwischengitterplätze, so ergibt
eine ähnliche Ableitung wie oben für Leerstellen gegeben das Resultat: nF=√(N·NZ)·exp(-EF/(2kB·T)). EF ist die
Energie, die man braucht, um ein Atom von einem Gitterplatz zu einem Zwischengitterplatz zu bringen. Im
allgemeinen weicht der Wurzelausdruck √(N·NZ) von N nur um einen Faktor von der Größenordnung 1 ab,
dessen genauer Wert durch den Gittertyp und die betrachteten Lücken bestimmt wird. Im kubisch-
flächenzentrierten Gitter ist für die tetraedrische Lücken z.B. NZ=2N, für die oktaedrischen NZ=N.

Fremdatome
Wenden wir uns nun den Punktdefekten zu, die mit Veränderungen der stofflichen Zusammensetzung des
Kristalls verbunden sind. Sie entstehen durch Einbau von Fremdatomen aller Art, sei es auf Gitterplätzen oder
auf Zwischengitterplätzen. Bei Verbindungen wird eine Änderung der stofflichen Zusammensetzung bzw. der
Stöchiometrie auch bewirkt, wenn Leerstellen bei nur einer Komponente der Verbindung auftreten. Für die
Löslichkeit verschiedener Stoffe ineinander gilt eine analoge Betrachtung wie bei Leerstellen, wobei dann ∆S
die Mischungsentropie ist. Sie bewirkt, daß bei hinreichend kleiner Fremdatomkonzentration stets ∆G<0 ist,
auch wenn ∆H>0 sein solllte.

Komplex Fremdatom-Leerstelle
Ein zu großes Substitutionsatom bewirkt eine lokale Aufweitung, eine Leerstelle bewirkt eine lokale
Schrumpfung des Gitters. Der Komplex Fremdatom-Leerstelle ist in diesem Fall energetisch günstiger als die
Summe aus einem isolierten Fremdatom und einer isolierten Leerstelle. Die Energiedifferenz ist die
Bindungsenergie BLF zwischen Fremdatom und Leerstelle. Da die Bildungsenergie (EL-BLF) einer Leerstelle in
der Nähe eines solchen Fremdatoms geringer ist als bei einer isolierten Leerstelle, erhöhen Fremdatome also die
gesamte Gleichgewichts-Leerstellenkonzentration. Für verdünnte Lösungen gilt für die Konzentration der
Leerstellen in der Nähe eines Fremdatoms: nLF/N ÷ Z·x·exp(-(EL-BLF)/(kB·T)) und für die Konzentration der
isolierten Leerstellen: nL/N ÷ (1-Z·x)·exp(-EL/(kB·T)), wobei x die Konzentration der gelösten Fremdatome und Z
die Koordinationzahl ist. Ein Beispiel für die Bildungsenergien Fremdatom-Leerstelle in Aluminium-
Basislegierungen: (EL-BLF) für Leerstelle-Magnesiumatom = ~0,2 eV; (EL-BLF) für Leerstelle-Zinnatom ~0,4 eV.
Die Bildungsenergie isolierter Leerstellen liegt in der Größenordnung von einem eV. Eine Leerstelle ist in der
Nähe eines Fremdatoms weniger beweglich.

 
Bild 26.2: Die Änderung der freien Enthalpie in Abhängigkeit von
der Anzahl Leerstellen für 2 verschiedene Temperaturen, T1 > T2.
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Doppelleerstellen
Auch in der Nähe einer Doppelleerstelle ist die Gitterverzerrung kleiner als die Summe der Gitterverzerrungen
von zwei Einzelleerstellen. Daher ist die Bildungsenergie einer Doppelleerstelle kleiner als die Bildungsenergie
von zwei Einzelleerstellen. Es liegt ein Gleichgewicht  Doppelleerstelle �  2 Leerstellen  vor. Die
Reaktionsgeschwindigkeit in Vorwärtsrichtung v� , d.h. die Zahl der Doppelleerstellen, die pro Sekunde
zerfallen, wird gegeben durch: ν·nD·exp(- DE

�

/(kB·T)), wobei ν die Frequenz der Atomschwingungen ist und nD

die Gesamtzahl der Doppelleerstellen. Die Reaktionsgeschwindigkeit in Rückwärtsrichtung v� , d.h. die Zahl der
Doppelleerstellen, die pro Sekunde gebildet wird, wird gegeben durch: ν·nL·exp(- DE

�

/(kB·T))·nL/N·Z/2, wobei
wobei Z die Koordinationszahl ist. Im Gleichgewicht muß v� = v� sein, so daß für die Doppelleerstellen-
konzentration folgt: nD = nL

2/N·Z/2·exp(ED/(kB·T)), wobei ED= DE
�

- DE
�

 die Dissoziationsenergie der Doppel-

leerstelle ist. Mit steigender Temperatur nimmt nD zu. Die Bindungsenergien von Doppelleerstellen bei den
Edelmetallen liegen in der Größenordnung von 0,1 - 0,3 eV.

Auch Dreifachleerstellen und höhere Agglomerate sind vorhanden, aber nur in sehr geringen Konzentrationen.
Für die Mehrfachleerstellen gilt: nn ÷ nL

n·exp(En/(kB·T)), wobei nn die Konzentration und En die Bindungsenergie
von n-Fachleerstellen ist. Berechnete Gleichgewichtskonzentrationen nn/N von Mehrfachleerstellen in Kupfer in
der Nähe des Schmelzpunkts sind schon beträchtlich: etwa 2·10-4, 4·10-6 und 1·10-6 für 1-Fach-, 2-Fach-, und 3-
Fachleerstellen, also ein paar Prozent der insgesamt vorhandenen Leerstellen. Zu tieferen Temperaturen hin
nimmt dieser Anteil ab. Bei 700 °C sind nur noch einzelne Promille der Leerstellen als Leerstellenkomplex
vorhanden. Die Beweglichkeit von Doppelleerstellen ist größer als die von einfachen Leerstellen. Die
Beweglichkeit der Agglomerate aus mehr als zwei Leerstellen nimmt mit zunehmender Größe rasch ab.

Berücksichtigung weiterer Faktoren, die die Gleichgewichtspunktdefektkonzentration beeinflussen
Bei den bisherigen Betrachtungen der Gleichgewichtskonzentration von Punktdefekten wurde vorausgesetzt,
daß eine statistische Verteilung der Punktdefekte vorliegt, daß die Anzahl der Punktdefekte sehr klein ist und,
daß es keine Verzerrung des Gitters in der Nähe des Punktdefekts gibt. Weiterhin wurde angenommen, daß die
Schwingungsfrequenz der Atome in der Nähe eines Punktdefekts sich nicht ändert und, daß die Bildungsenergie
des Defekts unabhängig von der Temperatur ist. Der Einfluss der beiden letzten Punkten auf die
Leerstellenbildung soll hier weiter betrachtet werden.

Bezüglich den letzten Punkt muß bei einer genaueren Betrachtung berücksichtigt werden, daß die Leer-
stellenbildungsenergie EL nicht streng temperaturunabhängig ist. Denn es ist leichter bei hohen Temperaturen
eine Leerstelle zu erzeugen, als bei niedrigen. Die Ausdehnung des Gitters mit steigender Temperatur führt zu
Verminderung der Bindungskräfte: EL=EL0·(1-α·T). Der Temperaturkoeffizient α ist jedoch sehr klein.

Bezüglich den vorletzten Punkt wurde bisher angenommen, daß die Entropieänderung bei Leerstellenbildung
alleine durch Unordnungsvermehrung eintritt (Mischungsentropie). In der Nachbarschaft einer Leerstelle sind
die Schwingunsfrequenzen aber etwas anders als im intakten Gitter. Mit steigender Temperatur nimmt dieser
Unterschied zu. Mit der Änderung der Schwingungsfrequenz ist eine Änderung der Entropie verbunden
(Schwingungsentropieanteil). Die Schwingunsentropie für N Gitteratome beträgt:

·3· · ·lnvibr B
B

hS N k
k T

ν= − (26.6)

wobei h die Planck-Konstante (6,626·10-34 Js) und ν die Schwingungsfrequenz ist. Die Voraussetzung ist, daß
kBT wesentlich größer ist als hν. Nach Einsteins quantenmechanische Betrachtungen schwingen alle Teilchen
eines Gitters mit gleicher Frequenz ν. Wenn eine Leerstelle gebildet wird, mögen x Atome die Frequenz auf den
Wert ν ' ändern (ν'< ν). Die Frequenzänderung bewirkt folgende Entropieänderung (bezogen auf 1 Leerstelle):

'· ·lnvibr BS x k ν
ν

∆ = − (26.7)

In der Nähe einer Leerstelle sind Bindungen der Atome etwas gelockert. Daher nimmt die Frequenz ab. Der
Faktor 3 fällt weg, da von den drei möglichen Schwingungsrichtungen nur eins (Richtung Leerstelle - Atom)
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betroffen ist. Die gesamte Entropieänderung ∆Sges bei der Leerstellenbildung ist also ∆Skonf + nL·∆Svibr, wobei
∆Skonf der statistische Anteil der Entropieänderung ist, der durch Gleichung (26.2) gegeben wird. Die gesamte
Änderung der freien Enthalpie ∆G ist somit nL·EL - T·∆Skonf - nL·T·∆Svibr. Gleichgewicht ist erreicht wenn:

d · ln · 0
d

L
L B vibr

L L

N nG E k T T S
n n

� �−∆ = − − ∆ =� �
� �

(26.8)

(siehe auch Gleichung (26.3)). Für die Leerstellen-Gleichgewichtskonzentration gilt dann:

exp exp exp
· ' ·

x
vibrL L L

B B B

Sn E E
N k k T k T

ν
ν

� � � � � �∆ � �= − = −� � � � � �� �
� �� � � � � �

(26.9)

Der Vibrationsanteil ist ein konstanter Faktor (unabhängig von T), der für den Extremfall, daß bei der
Leerstellenbildung keine Änderung der Schwingungsverhältnisse eintritt (ν'=ν), gleich 1 wird.
Schwingungsfrequenzänderungen können aus Elastizitätsdaten ermittelt werden. Bei der Bildung von
Leerstellen ist ∆Svibr in der Größenordnung von 10-4 eV/K. Bei Zwischengitteratome ist ν' größer als ν; Folge:
∆Svibr hat ein negatives Vorzeichen. Die Beträge von ∆Svibr sind bei Zwischengitteratomen höher als bei
Leerstellen. Sie liegen in der Größenordnung von 10-3 eV/K.

Erzeugen und Ausheilen von überschüssigen Punktdefekten
Trägt man in einem Diagramm ln(n/N) gegen 1/T auf, so erhält die angegebene Exponentialfunktion die Form
einer Geraden, die mit dem Schmelzpunkt beginnt. Verfolgt man diese Funktion experimentell vom
Schmelzpunkt an, so besteht mit fortschreitender Abkühlung zunächst Übereinstimmung mit dem theoretischen
Verlauf. Bei einer gewissen Temperatur biegt die experimentelle Kurve jedoch in einen konstanten Wert ab und
folgt nicht mehr dem theoretischen Verlauf. Bei diesen tieferen Temperaturen können die Atome nicht mehr die
Diffusions- und Platzwechselvorgänge ausführen, die für die Einstellung der Gleichgewichtskonzentration
erforderlich wären. Infolgedessen bleibt eine höhere Konzentration an Defekten "eingefroren", als dem
thermischen Gleichgewicht bei tieferen Temperaturen entspricht. Es ist deshalb nicht möglich, einen besonders
defektarmen Kristall etwa dadurch herzustellen, daß man ihn sehr tief abkühlt. Andererseits kann man jedoch
durch "Abschrecken" von hohen Temperaturen entsprechend höhere Konzentrationen von Defekten einfrieren.
Es ist deshalb nicht erforderlich, für die Ermittlung der Punktdefektkonzentration experimentell bei hohen
Temperaturen zu messen.

Punktdefekte entstehen nicht nur durch thermische Vorgänge, sondern auch durch Beschuß mit energiereichen
Teilchen oder Strahlen und bei mechanischer Verformung. Die Konzentrationen liegen dann selbstverständlich
über der des thermischen Gleichgewichts. Da die betroffenen Atome bei diesen Vorgängen zumeist im Gitter
verbleiben, wird im allgemeinen eine Frenkel-Fehlordnung erzeugt. Auch beim Kristallwachstum können
Punktdefekte eingebaut werden.

Das Ausheilen von überschüssigen Punktdefekten gegenüber dem thermodynamischen Gleichgewicht kann
durch eine Rekombination zueinander passender Leerstellen und Zwischengitteratome erfolgen (Annihilation),
oder die Punktdefekte scheiden sich an der Oberfläche, an Korngrenzen, an Versetzungen oder an anderen
gröberen Baufehlern aus. Wo diese nicht erreichbar sind, kann die Ausscheidung der Punktdefekte auch durch
Bildung von Agglomeraten (Cluster) geschehen. Alle diese Prozesse sind an Platzwechsel- und
Diffusionsvorgänge gebunden. Das thermodynamische Gleichgewicht ist dynamisch; Bildung und Ausheilung
von Punktdefekten halten sich die Waage.

Experimentelle Ermittlung der Punktdefektkonzentration
Der experimentelle Nachweis von Punktdefekten ist prinzipiell mit Hilfe jeder physikalischen Eigenschaft
möglich, die sich proportional zu der Punktdefektkonzentration ändert. Drei Methoden werden hier besprochen.
- Messungen des spezifischen elektrischen Widerstandes: Störungen im Gitteraufbau bedingen eine Änderung

des spezifischen elektrischen Widerstandes ρ. Für Temperaturen zwischen Schmelzpunkt und etwa 200 °C
darunter gilt: ρ = A + B·T + C·T2 + ∆ρ. Der Term ∆ρ ist zurückzuführen auf Gitterbaufehler. Es gilt: ∆ρ =
n/N·∆ρ0. Der Term ∆ρ0 ist eine Konstante, die von der Art des Gitterbaufehlers abhängt. Bei dicht gepackten
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Metallen ist die Anzahl Zwischengitteratome nZ und Doppelleerstellen nD viel kleiner als die Anzahl
Einfachleerstellen nL. Daher wirken sich nur Einfachleerstellen auf die Größe von ∆ρ aus: ∆ρ = nL/N·∆ρ0 =
∆ρ0·exp(-EL/(kB·T)). Aus der Auftragung von log(∆ρ) gegen 1/T kann EL gewonnen werden. Für die absolute
Bestimmung von nL ist ein Wert für ∆ρ0 erforderlich, der theoretisch berechnet werden kann.

- Kombinierte Messungen der Dichte und der thermischen Ausdehnung: Wenn eine Leerstelle in ein Gitter
eingebaut wird, muss sich das Volumen der Probe vergrößern und ihre Dichte verkleinern. Diese
Volumenzunahme ist um so größer, je höher die Leerstellenkonzentration ist. Folge: Bei Erhitzung einer
Probe nimmt bei Annäherung an den Schmelzpunkt das Volumen stärker zu, als aufgrund des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten allein zu erwarten ist. Aus dieser Abweichung kann die Leerstellenkonzentration
ermittelt werden. Dazu wird im gleichen Material gleichzeitig die relative Änderung der Gitterkonstante ∆a/a
(röntgenographisch) und die relative Längeänderung ∆L/L (dilatometrisch) als Funktion der Temperatur
gemessen.
Zu ∆a/a: Eshelby (1954) hat gezeigt, daß eine statistische Verteilung von Verzerrungszentren (z.B.
Punktdefekten) eine gleichmäßige elastische Verzerrung des Kristallgitters liefert, ohne daß sich die Gestalt
ändert. Die Röntgenmethoden messen lediglich die mittlere Dilatation oder Kontraktion der interatomaren
Abstände bei der Punktdefektbildung.
Zu ∆L/L: Makroskopische, dilatometrische Methoden messen die Summe aus der Dilatation oder Kontraktion
infolge der elastischen Spannung und die Änderung der Dimensionen der Probe aufgrund der Änderung der
Gesamtzahl der Gitterplätze. Wenn Leerstellen gebildet werden, werden die beseitigten Atome an de
Oberfläche gebracht und vergrößern damit die Gesamtzahl der Gitterplätze und damit auch die Abmessungen
der Probe.
Die Differenz zwischen ∆L/L und ∆a/a ist ein Maß für die Defektkonzentration. Das Kristallvolumen V nimmt
pro erzeugter Leerstelle um das Volumen eines Atoms, Ω, zu oder pro Zwischengitteratom um Ω ab. Beim
vorliegen von nL Leerstellen und nZ

Zwischengitteratome im Kristall mit N Atomen
ist demnach die relative Volumen- bzw.
Längenänderung: (∆V/V)starr = 3 (∆L/L)starr = (nL-
nZ)·Ω / (N·Ω). Das wäre gültig wenn bei der
Bildung von Punktdefekten keine Verzerrung
der Umgebung der Defekte eintreten würde
(starres Gittermodell). In den wirklich
gemessenen ∆L/L Werten ist noch der Anteil
(∆L/L)relax mit enthalten, der durch Relaxation
des Gitters in der Nähe des Defektes eintritt. Der
gemessene Wert ∆L/L stellt die Summe
(∆L/L)starr + (∆L/L)relax. Der Relaxationsanteil
kann röntgenographisch ermittelt werden: ∆a/a
= (∆L/L)relax. Jetzt kann (nL-nZ)/N durch meßbare
Größen ausgedrückt werden: (nL-nZ)/N =
3·( ∆L/L - ∆a/a). Bei tiefen Temperaturen ist
∆L/L ungefähr gleich ∆a/a; es gibt keine große Fehlstellenkonzentration. In der Nähe des Schmelzpunktes ist
∆L/L größer als ∆a/a (Bild 26.3); die Leerstellen überwiegen gegenüber den Zwischengitteratome. Der mög-
liche Einfluß von Doppelleerstellen bei hohen Temperaturen ist bei dieser Betrachtung vernachlässigt.

- Messung der Lebensdauer von Positronen: Die Methode der Positronenvernichtung erweist sich als am
empfindlichsten im mittleren Temperaturbereich (T ~ 0,6·TSchmelz) und wird durch Doppelleerstellen daher
nicht gestört. Ein bei einem Kernprozeß erzeugtes Positron lebt in einem Metall etwa 2·10-10 s, bevor es von
einem Elektron annihiliert wird. In dieser, verglichen mit der Schwingungszeit der Atome (~10-13 s), langen
Zeitdauer wird es "thermalisiert" und von einer Leerstelle angezogen (diese ist negativ geladen). Kommt es
zum Einfang des Positrons in einen gebundenen Zustand an der Leerstelle, so wird eine zweite

Bild 26.3: Längenänderung und Gitterparameter-
änderung von Aluminium als Funktion der Tempeartur
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charakteristische Lebensdauer des Positrons
beobachtet, deren Einfluß auf die gemessene
mittlere Lebensdauer proportional zu nL/N ist
(für nicht zu große nL/N). Dagegen stoßen
offenbar Zwischengitteratome Positronen ab,
können also keine gebundenen Zustände bilden.
Obwohl die Messung der Positronenvernichtung
keine Absolutwerte für nL/N liefert, ergibt die
Temperaturabhängigkcit der Lebensdauer doch
sehr genaue Werte für EL (unbeeinflußt von ED).
Bild 26.4 zeigt die nach der vorher besprochenen
Methode berechnete Leerstellenkonzentration
zusammen mit einer Geraden der Steigung EL,
wie sie die Lebensdauer von Positronen in Al
beschreibt. Der Einfluß der Doppelleerstellen
macht sich in der Krümmung der Meßkurve nahe
der Schmelztemperatur bemerkbar und ent-
spricht nD/nL~0,28.

Bewegung von Leerstellen
Da die Bewegung von Leerstellen abhängig von der Temperatur ist, ist die Geschwindigkeit der Einstellung des
Leerstellengleichgewichts von der Temperatur abhängig; sie ist ein Diffusionsvorgang. Dabei sind der
Bewegung eines Atoms in eine Leerstelle und die Wanderung der Leerstelle in die entgegengesetzte Richtung
ein- und derselbe Vorgang. Für einen Atomsprung in eine Leerstelle ist eine Aktivierungsenergie erforderlich.
Die Energie wird aus der Schwingungsenergie der Atome bereitgestellt. Das der Leerstelle benachbarte Atom
kann in die Leerstelle nur dann einspringen, wenn es eine Schwingungsenergie größer als die
Aktivierungsnergie EW besitzt. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Atom bei der Temperatur T eine
Schwingungsenergie größer oder gleich EW besitzt, ist exp(-EW /(kB·T)) (Energieverteilung nach Boltzmann). Die
Anzahl erfolgreiche Sprunge pro Sekunde eines Atoms in eine Leerstelle, fW, ist A·exp(-EW /(kB·T)). In A sind
verschiedene Faktoren enthalten. A ist abhängig von der Anzahl der Atome um eine Leerstelle herum
(Koordinationszahl), also von der Struktur des Gitters. Je mehr Atome einer Leerstelle benachbart sind, um so
größer ist die Anzahl der möglichen Sprünge. In A ist auch die Schwingungsfrequenz der Atome enthalten. Je
höher diese Frequenz, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, einen erfolgreichen Sprung zu machen. Wenn
die Gleichgewichtsleerstellenkonzentration vorliegt werden im Mittel jW=fWxnL/N Sprünge pro Sekunde im
Kristall gemacht. Diese Größe ist gegeben durch:

· ·exp exp · ·exp ·exp
· · · ·

W W L WL L
W

B B B B

E E E En Ej A A A
N k T k T k T k T

� � � � � � � �+
= − = − = −� � � � � � � �

� � � � � � � �
(26.10)

Die Geschwindigkeit, mit der sich ein Atom durch Sprünge in Leerstellen von einem Ort zum anderen hin
bewegt (Diffusion), ist also von zwei Energiegrößen bestimmt, nämlich EL, die Barriere um Leerstellen zu
bilden, und EW, die Barriere um Atome in Leerstellen hinein zu bewegen. Die beide Terme sind additiv, daher
ist Diffusion extrem stark von der Temperatur abhängig. Zum Beispiel nimmt bei Kupfer zwischen 1350 K und
300 K die Leerstellenkonzentration nL/N um etwa den Faktor 1013 und die Sprungzahl fW um etwa den Faktor
1016 ab. Die Diffusionsgeschwindigkeit nimmt dementsprechend etwa um den Faktor 1029 ab.

Die meisten Metalle haben annähernd gleiche Leerstellenkonzentration nahe des Schmelzpunkts.
Entsprechend sind die Diffusionsgeschwindigkeiten bei gleichen reduzierten Temperaturen (T/TSchmelz) in der
Regel bei den meisten Metallen von der gleichen Größenordnung. Zum Beispiel tritt in Blei schon bei 20 °C
merkliche Diffusion auf, in Wolfram ist selbst bei 1000 °C die Diffusion noch relativ langsam.

Bild 26.4: Meßergebnisse der Temperaturabhängigkeit
der Leerstellenkonzentration an Al. Messungen der
Positronen-Lebensdauer an Leerstellen ergeben im die
Steigung der ausgezogenen Gerade.
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27. Versetzungen
Beim Anlegen einer mechanischen Spannung an einem Metallkristall tritt plastische Verformung bei kleineren
Belastungen ein, als man bei einem perfekten Gitter aufgrund der Bindungskräfte erwarten sollte. Die Ursache
sind linienförmige Baufehler des idealen Kristallgitters (Versetzungen), die sich bei mechanischer Belastung
durch das Gitter hindurchbewegen (Gleitung). Dieser Hypothese zur Erklärung mechanischen Eigenschaften
von Metallen wurde 1934 unabhängig voneinander durch Taylor, Orowan und Polanyi eingeführt.

Auf die große Bedeutung, die die Gittereigenschaften (und nicht die Kontinuumseigenschaften) für die
plastische Verformung haben, weist auch die sehr ausgeprägte anisotrope Natur der Gleitung hin. Die
Bewegung erfolgt längs wohldefinierter kristallographischer Ebenen mit kleinen Millerschen Indizes, z.B. bei
kubisch-flächenzentrierten Metallen in den {111}-Ebenen und bei den kubisch-raumzentrierten Metallen in den
{110}, (112) und (123) Ebenen. Meistens fällt die Gleitrichtung mit der Geraden zusammen, die am dichtesten
mit Atomen besetzt ist, also mit <110> in kfz. Metallen und <111> in krz. Metallen.

Es gibt verschiedene Arten von
Versetzungen. Hier werden nun
einfache Grundtypen in kubisch
primitiver Struktur gezeigt, näm-
lich die Stufenversetzung (Bild
27.1) und die Schraubenver-
setzung (Bild 27.2). Die Stufen-
und Schraubenversetzung stellen
Grenzfälle dar; im allgemeinen
kann man sich die Verschiebung
der aufgeschnittenen Gitterteile so
vorstellen, daß es Komponenten
sowohl in Richtung B-A als auch
in Richtung B-C gibt.

Eine Versetzung wird gekenn-
zeichnet durch die Richtung der
Versetzungslinie und durch den

Burgers-Vektor. Der Burgers-Vektor, b, wird durch den Burgers-Umlauf, ein geschlossener Umlauf in
ungestörtem Kristallbereich, der die Versetzung umschließt, definiert. Wiederholt man dieser Umlauf für das
Idealkristall, wobei man vom gleichem Atom aus geht und schrittweise von Atom zu Atom weitergeht, dann
trifft man nach der gleichen Anzahl von Schritten nicht auf das Ausgangsatom. Es bleibt eine Wegdifferenz
übrig, deren Richtung und Betrag den Burgers-Vektor definieren, in diesem Fall ein Gittervektor. Die
zugehörige Versetzung heißt vollständige Versetzung. Bei unvollständigen oder Teilversetzungen ist der
Burgers-Vektor kein Gittervektor.

Bei der Stufenversetzung steht b senkrecht auf der Versetzungslinie. Gleiten der Stufenversetzung erfolgt in
Richtung des Burgers-Vektors. Bei Schraubenversetzung ist der Burgers-Vektor parallel zur Versetzungslinie.
Die Schraubenversetzung bewegt sich in der Gleitebene in einer Richtung, die senkrecht zum Burgers-Vektor
ist. Im allgemeinen Fall eines beliebigen Winkels zwischen Burgers-Vektor und Versetzungslinie trägt die
Versetzung gemischten Charakter. Die Versetzungslinien von gemischtem Charakter nehmen im allgemeinen
keinen geradlinigen Verlauf durch den Kristall, sondern sind gekrümmt und können auch Knicke aufweisen.
Der Burgers-Vektor der Versetzung bleibt dabei stets konstant, während sich sein Winkel zur Versetzungslinie
und damit der Charakter der Versetzung ändern kann.

Zu Kennzeichung der Häufigkeit von Versetzungen dient der Begriff der Versetzungsdichte, d.h. die
Gesamtlänge der in der Volumeneinheit enthaltenen Versetzungslinien oder die Anzahl der Durchstoßpunkte
von Versetzungen an der Kristalloberfläche je Flächeneinheit. Die Versetzungendichte in Metallen beträgt in
Einkristallen üblicherweise 107 cm (100 km) Versetzungslinie pro cm3 (oder 107 Versetzungen pro cm2). Bei
plastischer Verformung steigt dieser Wert um viele Zehnerpotenzen an.

Bild 27.1: Zur Bildung einer Stufenversetzung.

Bild 27.2: Zur Bildung einer Schraubenversetzung.
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Energie von Versetzungen
Kristalle mit Versetzungen enthalten (gegenüber solchen mit ungestörter Struktur) eine zusätzliche Energie.
Diese Energie rührt größtenteils von der durch die Versetzungen bewirkten elastischen Verspannung des Gitters
her, welche sich über den gesamten Kristall verteilt. Man kann für die elastische Energie EVe einer (beliebigen)
Versetzunglinie der Länge l mit einem Burgers-Vektor der Länge b näherungsweise schreiben: EVe = α·G·b2·l,
wobei G der Schermodul und α ein Faktor zwischen 0,5 und 1,5 ist. Die elastische Energie liegt im Bereich
20 eV pro nm Versetzungslinie und ist für Stufenversetzungen etwas höher als für Schraubenversetzungen.
Gegenüber dieser beträchtlichen elastischen Energie einer Versetzung ist die Energie EVK des Versetzungskerns
deutlich geringer. Abschätzungen, die von der Schmelzwärme des im Versetzungskern enthaltenen
Kristallmaterials ausgehen, führen auf eine Größenordnung von EVK = 3 eV/nm. Für Abschätzungen der
gesamten Energie EV = EVe+EVK einer Versetzung kann man EVK auch mit in den Faktor α hineinziehen, wobei
für viele Belange α ~ 1 angenommen und dann einfach EV  ~ G·b2·l geschrieben werden kann.

Die Versetzungsenergie ist (im Rahmen der Näherung) proportional zur Länge der Versetzungslinie, so daß
sich die Energie der Versetzung durch eine Verkürzung der Versetzungslinie reduziert. Man kann deshalb die
Größe EV/l auch als eine Kraft interpretieren, die bestrebt ist, die Versetzungslinie "straff" zu ziehen. Außerdem
ist die Versetzungsenergie EV proportional zum Quadrat des Burgers-Vektors. Deshalb bilden sich gewöhnlich
nur Versetzungen mit den kleinstmöglichen Burgers-Vektoren; das sind die jeweils kürzesten Gittervektoren.
Beispielsweise enthalten zwei Versetzungen mit den gleichen Burgers-Vektoren b=a zusammen nur halb soviel
Energie, wie eine einzige Versetzung mit dem doppelten Burgers-Vektor b=2a, obwohl beide Anordnungen als
solche die gleiche Gesamtversetzung des Gitters bewirken. Versetzungen mit größeren Burgers-Vektoren sind
energetisch ungünstig und treten nur unter besonderen Umständen auf.

Erzeugung von Versetzungen
Versetzungen können nicht im Gleichgewicht existieren, im Gegensatz zu den in §26 behandelten
Punktdefekten. Sie können deshalb nur als Resultat von Nichtgleichgewichtsbedingungen während der
Kristallisation auftreten. Eine Neuerzeugung von Versetzungen kann durch Fehler beim Wachstumsprozesse
erfolgen. Auch bei sorgfältigstem Tempern lassen sie sich nicht mehr entfernen. Eine außerordentlich starke
Multiplikation der Anzahl Versetzungen kann erzeugt werden durch Spannungen verschiedenen Ursprungs
(äußere mechanische Spannungen, thermische Spannungen, lokale Spannungen infolge Konzentrations-
differenzen, lokale Spannung als Folge von Einschlüssen). Ein Beispiel von einem Mechanismus zur
Vervielfachung von Versetzungen ist die Frank-Read-Quelle (Bild 27.3).

  
Bild 27.3: Frank-Read-Mechanismus zur Vervielfachung von Versetzungen. Das linke Bild zeigt
aufeinanderfolgende Stadien der Erzeugung eines Versetzungsringes durch das Segment BC einer
Versetzungslinie. Der Prozeß kann sich beliebig oft wiederholen. Das rechte Bild zeigt eine Frank-
Read-Versetzungsquelle in Silizium, das mit einem Kupferniederschlag versehen und bei infraroter
Beleuchtung beobachtet wurde.
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Schließlich können Versetzungen noch durch
eine Kondensation von Punktdefekten entstehen:
Punktdefekte (Leerstellen, Zwischengitteratome),
die im Kristall in Übersättigung vorhanden sind,
neigen zur Ausscheidung. Wenn z. B. im
Überschuß vorhandene Leerstellen weder mit
Zwischengitteratomen rekombinieren noch durch
Diffusion bis an die Oberfläche, an Korngrenzen,

an Versetzungen oder an andere gröbere Baufehler gelangen und dort ausgeschieden werden können, dann
lagern sie sich (bei hinreichender Beweglichkeit) zu Agglomeraten zusammen. Nach einem häufig zutreffenden
Modell sind diese Agglomerate scheibenförmig (Bild 27.4); indem das Kristallgitter von oberhalb und unterhalb
der Leerstellenscheibe zusammenrückt und sich wieder verbindet, bleibt entlang der Umrandung der Scheibe ein
Versetzungsring  zurück. Anstatt von Leerstellen können auch Zwischengitteratome kondensieren und ein
scheibenförmiges Stück einer neuen Gitterebene bilden, das dann gleichfalls von einem Versetzungsring
umrandet wird. Wesentlich ist, daß nach solchen Mechanismen Versetzungen in einem Kristall gewissermaßen
"von selbst" ohne anderweitige, von außen wirkende Vorgänge entstehen können. Allerdings bleiben die so
entstehenden Versetzungsgebilde meist mikroskopisch klein und sind eher den anderen Mikrodefekten
zuzurechnen, als daß sie den gewöhnlichen, linienhaft ausgedehnten Versetzungen vergleichbar sind.

Experimenteller Nachweis von Versetzungen
Versetzungen lassen sich durch röntgenographische und elektronenmikroskopische Methoden beobachten. In
durchsichtigen Kristallen können einzelne Versetzungen unter dem Polarisationsmikroskop aufgrund der durch
sie verursachte Spannungsdoppelbrechung sichtbar sein. Eine andere Methode zum Nachweis von
Versetzungen, besteht darin, an den Durchstoßpunkten der Versetzungslinien in der Kristalloberfläche
Ätzgrübchen zu erzeugen (Bild 27.5). Ferner ließen sich Versetzungen dadurch nachweisen, daß durch spezielle
Verfahren Beimengungen an den Versetzungslinien zur Ausscheidung gebracht und mikroskopisch beobachtet
wurden (Dekorationsmethode; Bild 27.6).

Bewegung von Versetzungen
Das Gleiten einer Versetzung erfordert geringere Energie, da nur wenige Bindungen gleichzeitig zu lösen sind.
Die Bewegung einer Stufenversetzung durch einen Kristall ist analog den Wandern einer Falte in einem
Teppich: die Falte allein bewegt sich leichter als der ganze Teppich; nachdem sie aber ganz über ihn
hinweggelaufen ist, ergibt sich eine Verschiebung, als ob der Teppich insgesamt um ein Stück auf den
Fußboden verrückt worden wäre.

Bewegung von Versetzungen kann auch durch Klettern stattfinden. Eine Stelle, an der eine Versetzung ihre
Gleitebene verläßt, wird als Versetzungssprung oder Jog bezeichnet. Für die Schraubenversetzung ist die
Gleitebene nicht eindeutig festgelegt. Hier wird jeder Knick der Versetzungslinie als Sprung bezeichnet. Am

Bild 27.4: Bildung eines Versetzungsringes durch
Kondensation von Leerstellen.

Bild 27.5: Ätzgrübchen an den Durchstoßpunkten
der Versetzungslinien in Germanium. Bild 27.6: Dekorierte Versetzungen in NaCl.
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Jog kann die angenagte Netzebene weitere Atome aufnehmen oder abgeben. Wenn so viele Atome angebaut
oder so viele abgebaut sind, daß der Sprung an der Kristalloberfläche gerät, dann ist Versetzungslineie
vollständig aus der ursprünglichen Gleitebene in eine neue Gleitebene geklettert. Das Klettern ist eine
Wechselwirkung von nulldimensionalen mit eindimensionalen Gitterbaufehlern. Dabei ist Diffusion notwendig,
die nur bei höheren Temperaturen rasch abläuft.

Einerseits erleichtern Versetzungen die Verformung von Materialien, andererseits kann durch eine hohe
Versetzungdichte die Bewegung von Versetzungen blockiert werden und damit eine höhere Fließgrenze eines
Metalls erreicht werden (Kaltverfestigung). Die Bewegung von Versetzungen kann auch durch
Verunreinigungen und Ausscheidungen blockiert werden. Darauf basiert die Ausscheidungshärtung.
Die Festigkeit von verdünnten Mischkristallen beruht wahrscheinlich auf der Verankerung von Versetzungen an
gelösten Fremdatomen. Die Löslichkeit eines Fremdatoms in der Nachbarschaft einer Versetzung ist größer als
irgendwo sonst im Kristall. Beispielsweise wird sich ein Atom, das den Kristall zu dehnen versucht, bevorzugt
in dem ausgeweiteten Bereich nahe einer Stufenversetzung lösen. Ein kleines Atom dagegen wird das
zusammengepreßte Gebiet bei einer Versetzung bevorzugen. Auf Grund dieser Affinität der gelösten Atome zu
den Versetzungen wird jede Versetzung während des Abkühlens eine Wolke von gelösten Atomen um sich
versammeln; dies geschieht während der Zeit, in der die Beweglichkeit der gelösten Atome groß ist. Bei tieferen
Temperaturen hört die Diffusion der gelösten Atome im wesentlichen auf, und die Wolke wird unbeweglich.
Wandert eine Versetzung weg und 1äßt dabei ihre Atomwolke hinter sich, so muß die Energie des Kristalls
zunehmen, und zwar infolge der größer werdenden Spannung, der sich die Versetzung ausgesetzt sieht, sobald
sie sich von der Wolke der gelösten Atome entfernt. Das Vorhandensein der Wolke verfestigt also den Kristall.

In reinen Kristallen bleibt die Bindung über die Gleitebene hinweg auch nach der Wanderung einer
Versetzung über diese Ebene völlig ungeändert. Die innere Energie des Kristalls bleibt also davon unbeeinflußt.
Dasselbe gilt auch für ungeordnete Mischkristalle, da die feste Lösung nach der Gleitung innerhalb einer
Gleitebene ebenfalls vollkommen ungeordnet ist. In den meisten Mischkristallen findet man jedoch eine
Nahordnung. Die verschiedenen Atomsorten sind nicht völlig willkürlich auf die Gitterplätze verteilt. In
geordneten Legierungen bewegen sich daher die Versetzungen gerne in Paaren: die zweite Versetzung bringt
wieder Ordnung in die von der ersten Versetzung verursachte lokale Unordnung.

Diese Mechanismen zur Verfestigung von Kristallen können die Streckfestigkeit stark erhöhen. Sie alle
versagen aber bei Temperaturen, an denen die Diffusion mit merklicher Geschwindigkeit einsetzt. Bei schneller
Diffusion nimmt die Zahl der ausgeschiedenen Teilchen ab; die Wolken aus gelösten Atomen ziehen mit den
gleitenden Versetzungen mit; hinter den wandernden Versetzungen stellt sich die Nahordnung von selbst wieder
her. Und schließlich nimmt infolge des Kletterns von Versetzungen und des Temperns die Versetzungsdichte
ab. Die Suche nach Legierungen, die bei sehr hohen Temperaturen zu gebrauchen sind, ist denn auch eine Suche
nach verminderten Diffusionsgeschwindigkeiten, so daß die Verfestigungsmechanismen auch noch bei diesen
Temperaturen wirksam sind.

28. Korngrenzen, Zwillingsgrenzen und Stapelfehler
(nach W. Kleber et al., "Einführung in die Kristallographie", 17. Auflage, Verlag Technik GmbH, Berlin, 1990)
An einer Korngrenze stoßen zwei Kristallindividuen (Körner) aneinander. Um eine Korngrenze
phänomenologisch zu kennzeichnen, ist die gegenseitige Orientierung der aneinandergrenzenden Gitter
festzulegen. Das kann durch Angabe einer Drehung (um eine bestimmte Achse) geschehen, durch die beide
Gitter miteinander zur Deckung kommen. Außerdem ist noch die Lage der Grenze zum Gitter (des einen Korns)
zu fixieren. Nach dem gegenseitigen Bezug zwischen den Gittern der beiden Kristallkörner unterscheidet man
Kleinwinkelkorngrenzen, Großwinkelkorngrenzen und Zwillingsgrenzen.

Von einer Kleinwinkelkorngrenze (Subkorngrenze) spricht man, wenn der Unterschied in der Orientierung
der aneinandergrenzenden Gitter gering ist und sich im Bereich von Winkelminuten bis zu rd. 4° bewegt. Ein
Modell für den Aufbau einer Kleinwinkelkorngrenze erhält man, indem in einem Gitter Stufenversetzungen in
einer Reihe übereinander angeordnet werden (Bild 28.1). Sei D der Abstand zwischen den Versetzungen und b
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der Betrag ihres Burgers-Vektors, so ergibt sich
zwischen den Subkörnern ein Orientierungs-
unterschied θ~b/D. Bei diesem einfachen Modell
verläuft die Kleinwinkelkorngrenze symmetrisch
durch das Gitter. Bei einem unsymmetrischen
Verlauf der Kleinwinkelkorngrenzen treten Stufen-
versetzungen mit Burgers-Vektoren anderer Richtung
hinzu (Bild 28.1). In beiden Modellen liegt die
Drehachse, mit deren Hilfe sich die Gitter der beiden
Subkörner zur Deckung bringen lassen, parallel zur
bzw. in der Subkorngrenze. Das ist ein Grenzfall, der
als "tilt"-Korngrenze bezeichnet wird. Der andere
Grenzfall besteht darin, daß die betreffende Achse
senkrecht auf der Subkorngrenze steht, und wird als
"twist"-Korngrenze bezeichnet. Will man den Aufbau
einer "twist"-Korngrenze modellhaft erfassen, so
kommt man auf ein System von
Schraubenversetzungen, die sich gegenseitig durch-
kreuzen und ein Netzwerk bilden (Bild 28.2). Im
allgemeinen hat eine Kleinwinkelkorngrenze sowohl
"tilt"- als auch "twist"-Komponenten und verläuft
mehr oder weniger unregelmäßig durch das
Kristallvolumen.

Von einer Großwinkelkorngrenze (oder einer
Korngrenze schlechthin) spricht man, wenn die
Verschwenkung zwischen den Körnern 4° übersteigt.
Früher gab es die Vorstellung, daß zwischen den
beiden Körnern eine quasi amorphe (glasartige) aus
ungeordneten Atomen mit einer Dicke von mehreren
Gitterkonstanten besteht. Dann müßten aber die

Eigenschaften der Korngrenze (z.B. die Korngrenzenenergie) unabhängig von der gegenseitigen Orientierung
der beiden Kristallkörner und der Lage der Korngrenze sein, doch wird das Gegenteil beobachtet. Zudem
verhalten sich "tilt"-Korngrenzen anisotrop, z.B. hinsichtlich einer Diffusion entlang der Korngrenze. Deshalb
gehen die verschiedenen Korngrenzenmodelle durchweg davon aus, daß die Struktur der beiden Körner bis
unmittelbar an die Korngrenze heranreicht, d.h., auch die Atome in der Grenze lassen sich der Struktur eines der
beiden Körner oder u.U. auch beider Körner gleichzeitig zuordnen.

Verschiedentlich wurden Versetzungsmodelle (nach dem Muster der Kleinwinkelkorngrenzen) auch für
Großwinkelkorngrenzen vorgeschlagen. Sie sind jedoch problematisch: Die Versetzungen müßten nämlich in
der Korngrenze so dicht aufeinanderfolgen, daß sich ihre Kernbereiche überlappen und zwischen ihnen kein
Platz mehr für einen gittermäßigen Zusammenhang bliebe, und die Eigenschaften von sich überlappenden bzw.
miteinander verschmelzenden Versetzungskernen lassen sich nur schwierig erfassen.

Einen sehr instruktiven geometrischen Zugang zum Problem der Struktur von Korngrenzen verschaffen die
Koinzidenzmodelle: Bei bestimmten gegenseitigen Orientierungen der beiden Körner, die von ihren
Gitterparametern abhängen, kommt es dazu, daß ein Teil der Gitterpunkte beider Körner, zeichnete man beide
Gitter über die Korngrenze hinweg übereinander, zusammenfallen. Diese Punkte bilden für sich ein
weitermaschiges Gitter, das Koinzidenzgitter (Bild 28.3). Die betreffenden ausgezeichneten Orientierungen
bezeichnet man als Koinzidenzorientierungen. Entlang einer Gitterebene des Koinzidenzgitters kann ohne
weiteres eine strukturell weitgehend perfekte Korngrenze mit einer verblüffenden Konkordanz verlaufen. Bei
einer solchen Koinzidenzkorngrenze sind sowohl die gegenseitige Orientierung der beiden Körner als auch die

Bilder 28.1: Modell einer Kleinwinkelkorngrenze
("tilt"-Korngrenze) in einem kubisch primitiven
Gitter.

Bild 28.2: Modell einer "twist"-Korngrenze in einem
kubisch primitiven Gitter.
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Lage der Korngrenze genau festgelegt.
Weicht eine Korngrenze von dieser fest-
gelegten (symmetrischen) Lage ab, dann
besitzt sie Stufen von einer Koinzidenzebene
zur nächsten (Bild 28.4). Auch gewisse Abweichungen von der festgelegten Koinzidenzorientierung sind nach
diesem Modell möglich; sie werden durch entsprechende Versetzungen in den Korngrenzen aufgefangen.

Einen Schritt weiter geht das Relaxations- oder Baueinheitenmodell, bei welchem angenommen wird, daß die
Atome in der Korngrenze in eine Lage mit der geringsten freien Energie relaxieren. Bei der Relaxation bilden
sich definierte Gruppierungen aus wenigen Atomen, sog. Baueinheiten die sich im Falle einer

Koinzidenzkorngrenze mit symmetrischer Lage periodisch wieder-
holen (Bild 28.5). Wegen der in der Korngrenze vorhandenen
monoatomaren Stufen spricht man auch vom Stufenmodell. Für
eine Koinzidenzkorngrenze in unsymmetrischer Lage wird auch
nach diesem Modell ein Aufbau aus Stufen angenommen, die sich
aus Segmenten in symmetrischer Lage zusammensetzen. Eine
Korngrenze, die nicht einer der ausgezeichneten Koinzidenz-
orientierungen entspricht, besteht nach diesem Modell aus einem
Gemisch von zwei Baueinheiten, wie sie sich bei den jeweils
benachbarten Koinzidenzorientierungen ausbilden würden.

Die Zwillingsgrenzen sind dadurch gekennzeichnet, daß die
aneinandergrenzenden Kristallindividuen von vornherein eine dem
betreffenden Zwillingsgesetz entsprechende, genau festgelegte
Orientierung zueinander haben. Insofern sind Zwillingsstellungen
ein Spezialfall von Koinzidenzorientierungen. Die Zwillingsgrenze

vermittelt zwischen zwei zur Grenzfläche spiegelsymmetrischen Kristallen. So entspricht die im Bild 28.3
dargestellte spiegelbildliche Anordnung der beiden Gitter einer Zwillingsstellung nach einer Zwillingsebene,
und über die Zwillingsgrenze setzt sich in diesem Fall ein Koinzidenzgitter fort. In den Fällen, in denen die
Zwillingsgrenze mit der Zwillingsebene und diese mit einer Gitterebene zusammenfallen, hat die
Zwillingsgrenze eine atomar perfekte Struktur. Solche Zwillingsgrenzen werden als kohärent bezeichnet.
Anderenfalls ist eine Zwillingsgrenze inkohärent, insbesondere, wenn sie keine ebenen, sondern einen
willkürlich wechselnden Verlauf nimmt.

Die Stapelfehler sind eine weitere Art von flächenhaften Kristallbaufehlern. Zu ihrem Verständnis können wir
uns den Aufbau einer Kristallstruktur so vorstellen, daß fortlaufend Atomschichten in einer bestimmten
Ordnung aufeinander gestapelt werden. Wird diese Stapelfolge einmal nicht eingehalten, indem eine
Atomschicht gegenüber der vorangegangenen in einer anderen Position angeordnet wird, als es der richtigen
Stapelordnung entspricht, dann resultiert ein flächenhaft ausgedehnter Defekt, ein Stapelfehler. Ein instruktives
Beispiel bieten die dichtesten Kugelpackungen, bei denen Stapelfehler tatsächlich häufig auftreten. Die

Bild 28.3: Koinzidenzorientierung zweier
Gitter. Die Punkte des Koinzidenzgitters
sind ausgefüllt gezeichnet. Bild 28.4: Koinzidenzkorngrenze in einer kubisch

raumzentrierten Kugelpackung. Koinzidierende Atomlagen
sind ausgefüllt gezeichnet. Dargestellt ist eine (110)-Ebene.
Die Korngrenze A-B-C-D macht bei B-C einen Sprung von
einer Koinzidenzgitterebene zur nächsten.

Bild 28.5: Relaxations- oder Bau-
einheitenmodell einer Korngrenze.
Periodisch sich wiederholende Bau-
einheiten entlang der Korngrenze sind
schraffiert gezeichnet.
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Aufeinanderfolge von dicht gepackten Kugelschichten wurde in Bild 14.1 dargestellt. Betrachten wir z.B. in der
kubisch dichtesten Kugelpackung die Folge ...ABCACABC... statt ...ABCABC..., dann ist diese Folge in einer
dichtesten Kugelpackung zwar ohne weiteres möglich, doch ist die kubische Stapelfolge zwischen der 4. und 5.
Schicht nicht ordnungsgemäß eingehalten worden; es resultiert ein Stapelfehler. Im Gegensatz zu Korngrenzen
und Zwillingsgrenzen weisen die Kristallbereiche beiderseits eines Stapelfehlers keinen Unterschied in der
Orientierung ihrer Gitter auf. Lediglich eine parallele Verschiebung (Translation) um einen bestimmten Vektor
bringt beide Gitter miteinander zur Deckung. Im obigen Beispiel wäre das eine Verschiebung der 5. Schicht
(samt allen folgenden Schichten) von der Position C in die Position B. Stapelfehler sind meist eben und haben
eine atomar perfekte Struktur sowie eine entsprechend geringe Energie.

Es gibt noch eine Reihe weiterer flächenhafter Kristallbaufehler, bei denen die Gitter der
aneinandergrenzenden Kristallbereiche durch eine Translation miteinander zur Deckung gebracht werden. Man
bezeichnet sie zusammenfassend als Translationsgrenzen. Hierzu gehören u. a. auch die Antiphasengrenzen, die
schon in §19 erwähnt wurden.

Energie von Korngrenzen
Obwohl Korngrenzen als Teil des Gefüges generell nicht im thermodynamischen Gleichgewicht sind, können
sie doch in Kornecken ein lokales mechanisches Gleichgewicht annehmen. Betrachten wir drei Körner 1, 2 und
3, deren Grenzen durch Glühung bei hohen Temperaturen
im Punkt ihres Zusammenstoßens ins Gleichgewicht
gebracht wurden (Bild 28.6). Mechanisches Gleichgewicht
bedeutet in erster Näherung Kräftegleichgewicht der in
Richtung der Korngrenzen ziehenden Korngrenzen-
spannungen σ12, σ23, σ13 im Mittelpunkt. (Korngrenzen-
energien in J/m2 können als Korngrenzenspannungen in
N/m aufgefaßt werden, wenn die Korngrenzenenergie nicht
wesentlich von einer Vergrößerung der Korngrenzenfläche
bei der Einstellung des Gleichgewichts beeinflußt wird).
Schreibt man sich die horizontalen und vertikalen
Kraftkomponenten getrennt auf, so erhält man für das
Kräftegleichgewicht:

23 3112

3 1 2sin sin sin
σ σσ

θ θ θ
= = (28.1)

Diese Beziehung ermöglicht eine Relativmessung der Energien verschiedener Korngrenzen, z.B. in Bezug auf
die theoretisch gut bekannte Energie einer Kleinwinkelkorngrenze oder auf die Energie einer freien Oberfläche
(im Gleichgewicht mit dem Dampf).

Eine Übersicht über Ergebnisse an Kupfer (ohne Berücksichtigung der Abhängigkeit von der
Korngrenzenenergie von der Korngrenzenlage) zeigt Bild 28.7. Die Energie von Kleinwinkelkorngrenzen setzt
sich aus der Selbst- und Wechselwirkungsenergie der beteiligten Versetzungen zusammen, die bei großen
Abständen D deren Dichte (1/D) und daher den Orientierungsunterschied Θ proportional ist (linearer Anstieg in
Bild 28.7). Für größere Θ, also bei Großwinkelkorngrenzen, tritt eine Sättigung in der Energie auf, die sich in
der Größenordnung von 0,5 J/m2 bewegt. (Oberflächenenergien sind etwa ein Faktor 3 größer). Der
Sättigunswert wird nur durch steile Einbrüche bei den speziellen Korngrenzen unterbrochen. Solche
Korngrenzen, wie z.B. die atomar perfekten kohärenten Zwillingsgrenze, haben sehr kleine Energien.
Inkohärente Zwillingsgrenzen besitzen hingegen eine den Großwinkelkorngrenzen vergleichbare Korngrenzen-
energie. Die Stapelfehlerenergien bewegen sich zwischen einigen hundert mJ/m2 für Metalle (z.B. für
Aluminium 170 mJ/m2) bis zu sehr geringen Werten bei Schichtenstrukturen mit geringeren Bindungskräften
zwischen den Schichten (Graphit 0,5 mJ/m2).

Wie Bild 28.7 zeigt ist die Grenzflächenenergie von Großwinkelkorngrenzen ist bei großem
Orientierungsunterschied weitgehend unabhängig von der Orientierungsdifferenz. Die Konsequenz ist, dass ein

Korn 1

Korn 2

Korn 3

θ1

θ2

θ3

σ13

σ12

σ23

Bild 28.6: Kräftegleichgewicht der Korn-
grenzenspannungen σ in einer Kornecke.
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Gefüge mit Großwinkelkorngrenzen
eine Honigwabenstruktur als meta-
stabilen Zustand abstrebt (Ein Ein-
kristall wäre natürlich stabiler). In
einer Ebene würde dies zu Winkel von
120° führen, wie auch näherungsweise
in Schliffbildern beobachtet wird. Im
dreidimensionalen Fall ist die Situation
komplizierter, weil es keine Polyeder
mit geraden Flächen gibt, das beide
notwendigen Bedingungen erfüllt,
nämlich lückenlose Packung ohne
Spalten und 120° Winkel zwischen
den Korngrenzen. Durch leichte
Krümmungen der Korngrenzflächen
wird eine Annäherung an 120°-Winkel
erreicht.

29. Phasengrenzen
In Legierungen treten oft Gefüge aus verschieden Phasen auf. Bei einer Betrachtung der Phasengrenzen
zwischen zwei Phasen kann man zwischen kohärenten und inkohärenten Grenzflächen unterscheiden.

Man spricht von einer kohärenten Grenzflächen, wenn die Passung zwischen den Atomabständen exakt ist
(Bild 29.1; links). Das setzt bestimmte kristallographische Orientierungen der angrenzenden Kristallite voraus.
Es ist eine kleine Grenzflächenenergie zu erwarten, insbesondere, wenn die Bindungsverhältnisse in den beiden
Kristalliten ähnlich sind. Exakte Passung ist aber äußert unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, daß geringe
Abweichung von exakter Passung vorliegt und daß Passung durch geringe elastische Verzerrung erreicht wird.
Dadurch findet eine geringe Erhöhung der Grenzflächenenergie statt. In manchen Fällen kann eine teilweise
Passung erzielt werden, wenn in regelmäßiger Folge Versetzungen auf der einen Seite der Grenzfläche
eingebaut werden. Man spricht dann von einer halbkohärenten Grenzfläche (Bild 29.1; Mitte).

Wenn eine zu hohe Verzerrungsenergie erforderlich wird, um Passung zu erzielen, dann wird eine inkohärente
Grenzfläche gebildet (Bild 29.1; rechts). Jetzt ist elastische Verzerrungsenergie eingespart, aber die fehlende
Passung bedeutet Störung der Bindungs- und Koordinationsverhältnisse in der Grenzfläche und dadurch eine
hohe Grenzflächenenergie. Atome in der Grenzfläche haben einen höheren Energieinhalt als im Inneren der
Körner, wo ungestörte Bindungsverhältnisse vorliegen.

Energie der Phasengrenzen
Auch die Phasengrenzen läßt sich eine spezifische Grenzflächenenergie zuordnen, die im Prinzip wie die
Korngrenzenenergie berechnet und gemessen wird. Es gilt Gleichung (28.1), wobei die Indizes 1, 2 und 3 für
drei unterschiedliche Phasen gelten können. Wenn zwei unterschiedlichen Phasen A und B einander treffen und
wenn 2σAB < σAA, schiebt die Phase B sich zwischen die Körner der Phase A und benetzt diese vollständig. B

Bild 28.7: Abhängigkeit der Grenzflächenenergie vom Drehwinkel
zwischen den Körnern, schematisch für Kupfer. Grenzwerte für
Kleinwinkelkorngrenzen, Großwinkelkorngrenzen und Oberflächen
sind angegeben. Bei a und b liegen spezielle Grenzen kleiner
Energie, bei Z kohärente Zwillingsgrenzen.

     
Bild 29.1: Kohärente (links), halbkohärente (Mitte) und inkohärente (rechts) Phasengrenzflächen.
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separiert dann die Körner der Phase A (Bild 29.2). Dies kann auch eintreten, wenn die Phase B nur in
verschwindend kleinen Mengen vorhanden ist. Zum Beispiel ist im System Cu-Bi 2σBi-Cu < σCu-Cu. Also gibt es
stets ein dünner Bi-Film zwischen den Cu Körnern. Schon bei 0,05% Bi in Cu wird das sonst sehr duktile
Kupfer in der Hitze spröde.

In manchen Fällen ist beim Abkühlen einer Schmelze der Hauptbestandteil schon erstarrt, während eine
geringe Menge einer Restschmelze (z.B. Eutektikum) noch flüssig ist. Die Auswirkung auf die mechanischen
Eigenschaften dieser schließlich auch erstarrende Restschmelze hängt stark ab von der Grenzflächenspannung
zwischen zuerst erstarrendem Festkörper und der Restschmelze. Wenn die Grenzflächenenergie fest-flüssig
gering ist, wird ein Film zwischen den Körnern gebildet. Die mechanischen Eigenschaften werden stark
beeinflußt. Wenn die Grenzflächenenergie fest-flüssig hoch ist tendiert die Schmelze zur Bildung kleiner
kugelförmiger Tröpfchen. Es findet geringe Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften statt. Dies tritt z.B.
auf wenn Schwefel in geringen Mengen im Eisen anwesend ist. FeS hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als Fe.
Heißwalzen des Eisens erfolgt oft oberhalb des Schmelzpunktes von FeS. Es ist 2σFeS(flüssig)-Fe < σFe-Fe und daher
stete Benetzung der Eisenkörner durch FeS. Dadurch reduziert die Festigkeit bei den Walztemperaturen (Warm-
sprödigkeit). Eisen kann unter diesen Bedingungen nicht heiß verarbeitet werden. Unterhalb von etwa 1000°C
erstarrt FeS. Der Gleichgewichtswinkel zwischen festem FeS und Fe ist größer als 60°. Es wird die Ausbildung
diskreter FeS-Teilchen angestrebt. Kleine isolierte Teilchen einer zweiten Phase haben keinen großen Einfluß
auf die Festigkeit der Primärphase, selbst wenn die Sekundärphase spröde ist. Ein FeS-Gehalt, der bereits
Hochtemperatursprödigkeit erzeugen kann, wirkt sich noch nicht unbedingt störend auf die Duktilität bei
Zimmertemperatur aus.

Bei Benetzungswinkeln zwischen 0° und 60° findet Ansammlung der flüssigen Verunreinigung in dem
Zwickel, wo drei Körner zusammenstoßen, statt. Es bildet sich ein Netzwerk dieser Ansammlungen im
dreidimensionalen polykristallinen Metall aus. In diesem Netzwerk ist die Diffusionsgeschwindigkeit hoher als
in den angrenzenden festen Körnern. Über dieses Flüssigkeitsnetzwerk können daher andere Stoffe durch
Diffusion rasch in den Festkörper hinein oder aus diese herausbefördert werden. Das kann sowohl erwünscht als
auch unerwünscht sein.

Bild 29.2: Der Winkel θ zwischen zwei Phasen A und B als Funktion des Verhältnisses der A-B und
A-A Grenzflächenenergien. Wenn θ klein ist, tendiert die Phase B die Körner der Phase A zu trennen.
Beispiele für θ=1° und θ=10° sind gegeben.
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30. KRISTALLISATION VON METALLEN
Kristallisation bedeutet thermodynamisch den Übergang eines Stoffes aus irgendeinem anderen Zustand in den
betreffenden kristallisierten Zustand. Ein Übergang in eine kristallisierte Phase kann entsprechend aus dem
Dampf, aus der Schmelze, oder aus einer anderen kristallisierten Phase erfolgen. Bei Mehrstoffsystemen gibt es
außerdem noch die Kristallisation aus der Lösung.

Die meisten kristallinen Metalle und Legierungen werden aber durch den Prozeß der Erstarrung aus der
schmelzflüssigen Phase hergestellt. In diesem Zustand läßt sich die Mischung von Komponenten wie auch die
Reinigung eines Metalls am besten durchführen. Man kann durch Gießen dem Material oft auch die gewünschte
Form geben. Das Gefüge wird weitgehend durch den Vorgang der Erstarrung bestimmt.

Der Schmelz- oder Erstarrungspunkt wird durch das Verhalten beider Phasen (flüssig und fest) bestimmt und
kann daher nicht durch Betrachtung einer allein verstanden werden, etwa als diejenige Temperatur, bei der das
Kristallgitter infolge der zu stark gewordenen Temperaturbewegung seiner Bausteine zusammenbricht. Das
Kristallgitter ist auch oberhalb des Schmelzpunktes durchaus noch mechanisch stabil, aber unter normalen
Umständen nicht mehr die Konkurrenz der flüssigen Phasen gewachsen. Die Notwendigkeit, den flüssigen
Zustand ebenso wie den des Kristalls zur Deutung des Schmelzpunktes heranziehen zu müssen, bedeutet, daß
dazu auch eine Theorie des flüssigen Zustandes erforderlich ist. Über den Aufbau flüssiger Metalle ist aber
wesentlich weniger bekannt, als über den Aufbau von festen Metallen. Der flüssige Zustand, in welchem die
Atome, wie bei Kristallen, auf etwa Atomdurchmesser genähert sind, nimmt eine komplizierte Mittelstellung
zwischen den Grenzfällen des verdünnten Gases und des Kristalls ein. Die Koordinationszahlen erster Sphäre
sind nur wenig von denen im Kristall verschieden. Sie betragen in den meisten Metallschmelzen 8 bis 11 (ein

dichtest-gepacktes Metall hat Koordinations-
zahl 12). Die Translationsperiodizität, die zum
Wesen des Kristallgitters gehört, ist im
flüssigen Zustand aber nicht vorhanden.
Dennoch gibt es in ihm eine Nahordnung, die
sich auf Bereiche von einigen Atomdurch-
messern beschränkt. Wie in einem Kristall,
bildet sich auch in einer Flüssigkeit eine
Abstandsstatistik mit ausgeprägten Maxima
aus. Bild 30.1 zeigt z.B. eine aus röntgeno-
graphischen Messungen gewonnen Abstand-
statistik für flüssiges Gold, von der aber nur
das erste Maximum mit einem Atomabstand
im Kristallgitter, nämlich dem Abstand
nächster Nachbarn, korrespondiert.

Außer der strukturellen Verschiedenheit
eines Kristalls und seiner Schmelze besteht ein
entscheidender Unterschied hinsichtlich der
Beweglichkeit der Bausteine in beiden Fällen.

Während der Kristallbausteine, abgesehen von der geringfügigen Diffusion, im Zeitmittel an seine
Gleichgewichtslage gebunden ist, sind die Atome in der Schmelze frei beweglich. Daher hat die Schmelze im
Gegensatz zum Kristall keine Festigkeit gegenüber Scherdeformation, jedenfalls im Grenzfall verschwindender
Geschwindigkeit. In Wirklichkeit ist natürlich ein bestimmter Widerstand vorhanden, der durch die Zähigkeit
gemessen wird.

Die Kristallisation beginnt mit der Bildung von festen Keimen, die dann durch Wachstum die Schmelze
aufzehren. Diese beiden Prozesse sind generell für die Bildung neuer Phasen bestimmend. Bei der Erstarrung
von in der Schmelze homogenen Legierungen treten inhomogene Verteilungen der Komponenten in festen
Zustand auf. Oft werden sogar mehrere kristalline Phasen gebildet. Darüber geben die Phasen- oder
Zustandsdiagramme Auskunft. Wir behandeln zunächst reine Metalle.

Bild 30.1: Aus röntgenographischen Messungen gewonnen
zeitliche Mittelwerte für die Radialverteilung der relativen
Massendichte (bezogen auf den räumlichenn Mittelwert
ρ0) in flüssigen Gold. Die senkrechten Striche markieren
die Radien der Koordinationssphären im zugehörigen
Kristallgitter, ihre Länge enspricht des Besetzungszahl
N(r) dieser Sphäre.
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31. Gleichgewicht zwischen einem reinen Metall und seiner Schmelze
Thermodynamisch betrachtet ist die Schmelztemperatur definiert als die Temperatur, bei der die freie Enthalpie
beider Phasen gleich ist: GL = GS � ∆G = GL- GS = 0. Aus der Helmholtz-Gibbsschen Gleichung, ∆G=∆H-T·∆S,
folgt: ∆S=∆H/Tg. Die Änderung der Enthalpie (Schmelzenthalpie), ∆H, beim Übergang fest-flüssig erhöht nicht
die Energie der thermischen Schwingungen der Atome. Die Schwingungsenergie beträgt in beiden Phasen
3/2·kB·T pro Atom. ∆H wird verwendet, um Atome in eine Lage zu bringen, die im allgemeinen eine höhere
potentielle Energie hat. ∆S ist ein Maß für die Änderung des Ordnungszustandes und ist ziemlich unabhängig
von der Struktur des Metalls.

Atomar betrachtet sind bei der Schmelztemperatur, Tg, zwei verschiedene Prozesse in Gleichgewicht, wobei in
dem einen, dem Schmelzen, die Atome den Kristall verlassen und in dem anderen, dem Erstarren Teile der
Schmelze in den Kristall eingebaut werden. Zur Berechnung der Geschwindigkeiten dieser Prozesse wird
angenommen, daß es einen aktivierten Zustand gibt, den ein Atom durchlaufen muß, und zwar sowohl beim

Schmelzen als auch beim Erstarren. Der aktivierte Zustand muß
eine Energie haben, die höher ist als die mittlere Energie der
Atome im flüssigen Zustand. Ferner wird angenommen, daß
Abbau und Einbau der Atome am Kristall in wiederholbaren
Schritten erfolgt, wobei die Änderung der Energie der Atome
zwischen flüssigen und festem Zustand gleich der latenten
Schmelzenthalpie pro Atom ist.

Ein Einzelschritt des Schmelz- bzw. Erstarrungsprozesses tritt
ein, wenn ein Atom an der Grenzfläche die folgenden
Bedingungen erfüllt:

1.Energiebedingung: Es muß genügend Energie besitzen, um es in den aktivierten Zustand (Energie EA;
Bild 31.1) zu bringen. Der Bruchteil der Atome an der Grenzfläche bei der Temperatur T, der eine Energie
gleich der Größe EA hat, beträgt:
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Wobei (EA-ES) die thermische Energie ist, die für ein Atom erforderlich ist, und QM die Aktivierungsenergie
des Schmelzens in molaren Einheiten ist. Entsprechend gilt für den Erstarrungsvorgang:
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Die Schmelzwärme ist, je nach den gewählten Einheiten: L=EL-ES, bzw. ∆H=QM-QF. Wenn die Frequenz der
Atomschwingungen im festen Zustand νs und im flüssigen Zustand νL ist, dann ist die Anzahl der Male pro
Sekunde, daß ein Atom in der Grenzfläche die erforderliche Energie besitzt:
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2.Geometriebedingung: Ein Atom an der Grenzfläche muß eine hinreichend große Geschwindigkeits-
komponente normal zur Grenzfläche haben. Wir definieren einen geometrischen Faktor GM und GF als den
Anteil der Atome mit hinreichender Energie, die sich in einer Richtung mit einer Geschwindigkeits-
komponente normal zur Grenzfläche bewegen, die für ein Entweichen hinreichend groß ist.

3.Akkommodation: Das Atom muß einen Platz in der anderen Phase finden, wo es bleiben kann. Wenn ein
Atom hinreichende Energie besitzt und sich in der richtigen Richtung bewegt, kann es einen geeigneten Platz
auf der Oberfläche der anderen Phase finden. Das muß ein Platz geeigneter Geometrie sein. Die Wahrschein-
lichkeit, daß ein Atom sich in die andere Phase einpaßt, akkommodiert, wird Akkommodationskoeffizient AM

bzw. AF genannt.

Bild 31.1 Schematische Darstellung der
Energien, die beim Gleichgewicht
zwischen einem reinen Metall und seiner
Schmelze eine Rolle spielen.
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Wie oft der Fall (Zahl der Male) pro Sekunde eintritt, daß alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind,
beträgt:
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Wenn NS und NL die Zahl der Atome pro Einheitsfläche im Kristall bzw. in der Schmelze in der Grenzfläche ist,
dann ist die Geschwindigkeit der beiden Prozesse, RM und RF, ausgedruckt als Zahl der Atome, die die
Einheitsfläche pro Sekunde kreuzen (siehe auch Bild 31.2):
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  Schmelzen (31.5)
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  Erstarren (31.6)

Dabei wird natürlich vorausgesetzt, daß beide Prozesse gleichzeitig und unabhängig voneinander ablaufen. Ihre
Geschwindigkeit ist von der Temperatur abhängig. Im Gleichgewichtsfall ist RF=RM also:
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oder, da QM-QF=∆H:
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Im Falle einer ebenen Grenzfläche fest-flüssig sind GM und GF ungefähr gleich. Auch NS und NL sind ungefähr
gleich. Wenn man ferner annimmt, daß νs=νL, dann ergibt sich:
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Die Gleichgewichtstemperatur ist also proportional der latenten Schmelzwärme und hängt ferner vom
Verhältnis der beiden Akkommodationskoeffizienten ab. Es ist sehr wahrscheinlich, daß AM wenigstens
annäherend gleich 1 ist, und daß dieser Wert für alle flüssigen Metalle, vielleicht auch für alle Flüssigkeiten,
gleich ist. Der Betrag von AF dürfte von der Kristallstruktur des Festkörpers abhängig sein. Der experimentelle
Befund zeigt, daß der Wert von Tg proportional ∆H ist für eine vorgegebene Kristallstruktur und daß er von

Bild 31.2: Die Geschwindigkeiten der Schmelz- und Erstarrungsprozesse für Kupfer als Funktion der
Temperatur. Der Schnittpunkt kommt zustande durch unterschiedliche Aktivierungsenergien und
Akkommodationskoeffizienten. Das rechte Bild zeigt die Netto-Geschwindigkeit des Schmelzens oder
Erstarrens (RM-RF).
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Struktur zu Struktur sich ändert (Bild 31.3).
Metalle mit dicht-gepackten Strukturen haben
Schmelzpunkte, die im Verhältnis zu ihrer
Schmelzwärme hoch sind im Vergleich mit
Strukturen mit kovalenter Bindung. Der Unter-
schied rührt davon her, daß die Wahr-
scheinlichkeit für ein ankommendes Atom, einen
Platz zu treffen, wo es die spezifische, gerichtete
Bindung einer kovalenten Struktur betätigen
kann, klein ist, während die weniger stark
lokalisierte Bindung einer metallischen Struktur
toleranter ist. Im Falle molekularer Flüssigkeiten
(z.B. F2, Cl2) ist noch eine zusätzliche Be-
dingung, für AF wirksam: die Moleküle müssen
nämlich richtig orientiert sein, wenn sie
eingebaut werden.

32. Keimbildung und Wachstum
Wenn in einem Stoffsystem die Zustandsvariablen (Temperatur, Druck, in Mehrstoffsystemen auch die
Zusammensetzung) derart verändert werden, daß im Zustandsdiagramm die betreffende Gleichgewichtskurve
überschritten und der Stabilitätsbereich einer Kristallphase erreicht wird, so setzt die Kristallisation im
allgemeinem nicht sofort ein. Erst muß eine gewisse, u.U. sogar beträchtliche Übersättigung oder Unterkühlung
erreicht werden, bevor die Kristallisation spontan beginnt. Die Stabilität eines sehr kleinen Kristalls ist geringer
als die eines großen, denn das Gleichgewicht zwischen flüssig und fest ist im Falle einer gekrümmter
Grenzfläche ein anderes als längs einer ebenen Grenzfläche. Die Gleichgewichtsverhältnisse einer gekrümmten
und ebenen Grenzfläche können sowohl atomistisch, als auch thermodynamisch betrachtet werden.

1. Atomistische Überlegungen: Unsere Diskussionen der Gleichgewichts-
bedingung fest-flüssig enthielten die Annahme, daß die geometrischen
Faktoren der beiden Prozesse gleich sind. Das ist zutreffend für ebene
Grenzfläche. Bei gekrümmter Grenzfläche ändert sich der Geometriefaktor
für das Entweichen eines Atoms aus der festen Phase mit dem Krümmungs-
radius. Bei konvexer Krümmung wird er größer, bei konkaver kleiner als
bei der Ebene (Bild 32.1). Die Änderung des Geometriefaktors kann als der
Krümmung der Grenzfläche proportional angesehen werden, d.h., er ist
umgekehrt proportional dem Krümmungsradius r. Betrachtet man einen
kugelförmigen Kristall mit dem Radius r, der n Atome enthält, dann ist r
proportional n1/3 und der Geometriefaktor für den Übergang fest-flüssig ist
gegeben durch: GM(n) = (1+α·n-1/3)·GM(∞). Der Geometriefaktor für den
rückläufigen Prozeß wird in umgekehrter Richtung beeinflußt: GF(n) =
(1-α·n-1/3)·GF(∞). Ferner ist zu berücksichtigen, daß das Entweichen von
einer konvexen Oberfläche leichter erfolgt als von einer ebenen Oberfläche,
da die Atome im ersten Fall im Mittel weniger fest gebunden sind; sie
haben im Mittel weniger nächste Nachbarn im Kristall. Dieser Effekt hängt
ebenfalls vom Krümmungsradius ab. Folgerung: Die Schmelzgeschwindig-
keit nimmt bei vorgegebener Temperatur mit abnehmendem Krümmungs-

radius zu. Entsprechend nimmt der Teilprozeß des Erstarrens ab. Folglich muß die Temperatur niedriger
werden, bei der Schmelz- und Erstarrungsgeschwindigkeit gleich sind. Die Gleichgewichtstemperatur ist also
für einen kleinen Kristall niedriger als für einen großen (Bild 32.2). Bei jeder Temperatur unterhalb Tg gibt es

fest

fest

fest

flüssig

flüssig

flüssig

Bild 32.1: Ebene Grenzfläche
fest-flüssig (oben); konvexe
Krümmung (Mitte); konkave
Krümmung (unten).

Bild 31.3: Beziehung zwischen Schmelzwärme und
Schmelztemperatur.
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einen kritischen Krümmungsradius, rK, bei dem Schmelzen und
Erstarren gleich schnell ablaufen. Dieses Gleichgewicht ist aber
instabil. Eine leichte Temperatursteigerung hat zur Folge, daß
die Schmelzgeschwindigkeit die Erstarrungsgeschwindigkeit
übertrifft. Ein Teil des Kristalls schmilzt, sein Radius wird
kleiner und damit die Abweichung vom Gleichgewicht größer.
Dadurch wird der Schmelzprozeß weiter beschleunigt und der
Kristall verschwindet. Umgekehrter Fall: Wenn die Temperatur
gesenkt wird, wächst das Kristall und vergrößert seinen Radius.
Dadurch wird Tg erhöht und die Erstarrungsgeschwindigkeit
wird größer.

2. Thermodynamische Behandlung: In einem Stoffsystem
läuft bei gegebener Temperatur und gegebenem Druck ein
Vorgang dann spontan ab, wenn dadurch die freie Enthalpie G
des Systems abnimmt. Die Bildung eines Keimes ist mit einer
Änderung der freien Enthalpie ∆G verbunden, die sich aus
mehreren Beiträgen zusammensetzt:
- ∆GP ist die Differenz der freien Enthalpie der Flüssigkeit und

des Kristalls bei (Tg-∆T). Es ist: ∆GP = -(L·∆T)/Tg. Diese Enthalpie wird bei der Erstarrung bei (Tg-∆T)
gewonnen (negatives Vorzeichen) und liefert einen Beitrag ∆GV , der proportional zur Stoffmenge bzw. zum
Volumen des Keimes ist. Für einen kugelförmigen Keim mit dem Radius r gilt: ∆GV = 4/3π·r3·∆GP.

- Mit der Formierung des Keimes ist eine neue Grenzfläche entstanden, deren Energie einen positiven Beitrag
∆Gσ bewirkt, der proportional zur Oberfläche des Keimes ist: ∆Gσ = 4π·r2·σ.

Energiebilanz:
3 24 / 3 · · 4 · ·pG r G rπ π σ∆ = ∆ + (32.1)

Der kritische Radius rK, wo also sowohl eine Zunahme als auch eine Abnahme von r eine Erniedrigung von ∆G
bewirkt (Bild 32.3), erhält man von der Ableitung d∆G/dr=0:

2 2· ·2·4 · · 8 · · 0
·

g
p K

p

T
r G r r

G L T
σσπ π σ∆ + = ⇔ = − =

∆ ∆
(32.2)

Wir haben gesehen, daß bei Metallen L proportional Tg ist.
Ferner ist σ proportional L. Also ist auch σ proportional Tg,
und gilt: rK = Konstante x Tg/∆T. Dividiert man beide Seiten
durch den Atomradius, dann erhält man eine Beziehung, die
für alle Metalle ungefähr gleich ist.

Der kritische Keim für homogene Keimbildung enthält
allgemein größenordnungsmäßig 200 Atome. Ein solches
Teilchen hat einen Radius, der etwa 4 mal größer als der
Atomdurchmesser ist. Ein solcher Keim kann nicht genau
kugelförmig sein, sondern enthält erhebliche Abweichungen
von der Kugelgestalt. Das ist auch zu erwarten aufgrund der
Tatsache, daß die Grenzflächenspannung mit der kristallo-
graphischen Natur der Grenzfläche variiert. Eine sehr
wahrscheinliche Form des homogenen Keims ist nur von
{111} und {100}-Netzebenen begrenzt.

Die für die Kristallisation eines übersättigten Systems
wesentliche Größe ist die Keimbildungsgeschwindigkeit J,

das ist die Zahl der je Zeit- und Volumeneinheit gebildeten wachstumsfähigen Keime. Sie sollte proportional
zur Konzentration der Subkeime sein, die sich durch thermische Fluktuationen aufbauen und zufallsbedingt die

Bild 32.2: Änderung der Gleich-
gewichtstemperatur durch Änderung der
Erstarrungsgeschwindigkeit (RF) und
Schmelzgeschwindigkeit (RM) für Keime,
die n Atome enthalten.

Bild 32.3: Änderung der freien enthalpie ∆G
bei der Bildung eines Keimes als Funktion
des Keimradius r. ∆Gσ ist der Oberflächen-
beitrag; ∆GV der Volumenbeitrag; ∆GK der
kritische Keimbildungsenthalpie und rK der
kritischer Keimradius.
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kritische Größe erreichen. Wie Einstein (1910) zeigte, ist die Wahrscheinlichkeit für die Bildung einer atomaren
Konfiguration (also z.B. von Subkeimen), die einen Anstieg der freien Enthalpie um ∆GK mit sich bringt, durch
zufallsbedingte Fluktuationen proportional zu exp(-∆GK/(kB·T)) und man erhält für die Keimbildungs-
geschwindigkeit:

·exp
·
K

B

GJ A
k T

� �∆= −� �
� �

(32.3)

wobei A abhängt von der Häufigkeit des Auftreffens eines Atoms auf einen Keim und von der Anzahl von
Stellen in der Schmelze, an denen Keimbildung gleich wahrscheinlich erfolgt. Sind alle Punkte der Schmelze
gleichberechtigt, so sprechen wir von homogener Keimbildung, für die diese Betrachtungen gelten. In
Wirklichkeit sind jedoch stets ausgezeichnete Punkte vorhanden (Fremdeinschlüsse, Gefäßwände, Oberflächen),
so daß die tatsächliche Keimbildung praktisch ausnahmslos heterogen erfolgen dürfte.

Die Keimbildungsgeschwindigkeit durchläuft ein Maximum: Dicht unterhalb des Schmelzpunktes ist sie
klein, weil rK sehr groß ist; dann wächst sie zunächst mit abnehmender Temperatur wegen der Abnahme von rK

trotz der abnehmenden thermischen Beweglichkeit, aber schließlich verringert sie sich wieder, weil einerseits rK

nicht mehr sinkt, andererseits aber die Atombeweglichkeit stark abnimmt.
Da bei der Gleichgewichtstemperatur Tg die Keimbildungswahrscheinlichkeit noch Null ist, muß man bei

homogener Keimbildung erwarten, daß erst bei einer gewissen Unterschreitung des Schmelzpunktes
wachstumsfähige Kristallisationskeime mit einiger Wahrscheinlichkeit gebildet werden. Tatsächlich wurden bei
sorgfältiger Reinigung und weiterer Herabsetzung der Keimzahl durch Unterteilung der Schmelze in sehr kleine
Tröpfchen Unterkühlungen von mehreren 100 K beobachtet. Wegen der Anwesenheit von heterogenen
Keimbildungsplätzen kristallisieren Metalle aber üblicherweise bei geringer als der maximalen Unterkühlung.
Die Keimbildung kann auch dynamisch stimuliert werden. Ultraschall bedingt z.B. in unterkühlten Flüssigkeiten
Keimbildung und Rühren während der Kristallisation führt zur Vergrößerung der Zahl der Kristallite.

Prozeß des Kristallwachstums
Im Gleichgewicht wird die Kristalloberfläche von einzelnen Atomen sowohl erreicht, wie auch verlassen.
Kristallwachstum erfolgt durch Überschuß der eingebauten gegenüber den abgebauten Atomen.

Für die Kristallisation bei kleinen Unterkühlungen unter
die Gleichgewichtstemperatur treffen die von Kossel (1927)
und Stranski entwickelten Vorstellungen zu. An einem
würfelförmigen Gitterblock findet ein Baustein sechs
verschiedene Positionen für die Anlagerung vor. Diese
verschiedenen Positionen unterscheiden sich dadurch, daß
sie zu unterschiedlichem Energiegewinn bei der An-
lagerung führen (Bild 32.4). Nach Vollendung einer
begonnenen Netzebene ist die vorhandene Stufe beseitigt.
Auf einer komplett ebenen Kristalloberfläche müssen zuerst
einzelne Atome zusammenzuwachsen und eine Insel bilden.
Solch eine Atomgruppe ist unterhalb einer bestimmten
Größe instabil. Das Wachstum einer flachen Kristallfläche
ist daher mit einem Keimbildungsproblem verknüpft.
Gelöst werden kann dieses Problem durch Annahme einer

immer vorhandenen Stufe die
durch eine Schraubenversetzung
gegeben ist (Bild 32.5).

Wenn ein Kristallkörper
wächst, verschieben sich seine
Flächen parallel nach außen. Das
Wachstum wird dann durch die

Bild 32.4: Anlagerungsplätze auf der (001)
Fläche eines einfach-kubischen Kristalls. W1
und W2 sind die Wechselwirkungsenergien
zwischen erstnächsten Nachbarn bzw. zweit-
nächsten Nachbarn. Die Bindingsenergie
nimmt von 1 nach 6 zu.

Bild 32.5: Entwicklung einer Wachstumsspirale auf einem Kristall,
dessen Oberfläche  eine Schraubenversetzung durchstößt.
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Verschiebungsgeschwindigkeit der einzelnen Flächen in
Richtung ihrer Flächennormalen beschrieben. Nehmen
wir an, daß diese Verschiebungsgeschwindigkeiten
konstant, für die verschiedenen Flächen jedoch
unterschiedlich sind, so erkennt man, daß sich die
Flächen mit der geringeren Geschwindigkeit im Laufe
des Wachstums relativ ausdehnen, während Flächen mit
größeren Geschwindigkeiten kleiner werden und
schließlich sogar verschwinden. Die endgültige
Wachstumsform des Kristalls wird daher von den
Flächen mit den geringsten Verschiebungsgeschwindig-
keiten begrenzt sein (Bild 32.6).

Ursprung von Kristallbaufehlern
Ein Platz an der Oberfläche wird normalerweise durch ein Atom besetzt, das aus der Schmelze kommt. Es kann
aber auch einer seiner Nachbarn diesen Platz durch einen Diffusionschritt besetzen, wobei eine Leerstelle im
Gitter entsteht. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis ist gegeben durch exp(-QD/RT) / exp(-QF/RT), wobei
QD die Aktivierungsenergie der Diffusion und QF die Aktivierungsenergie für den Erstarrungsprozeß ist. Es
kann gezeigt werden, daß diese Wahrscheinlichkeit etwa 10-3 werden kann, d.h. daß ein Platz von 1000 durch
Bildung einer Leerstelle unbesetzt bleibt. Wenn bei der Kristallisation entstehende Leerstellenkonzentration
größer als die Gleichgewichtskonzentration ist, wird der Überschuß abgebaut. Die Diffusionsbewegung ist im
allgemeinen so schnell im Vergleich zur normalen Kristallisationsgeschwindigkeit, daß die Überschußleerstellen
leicht die Grenzfläche erreichen können und hier ausheilen. Mit sinkender Temperatur nimmt die
Gleichgewichtskonzentration an Leerstellen rasch ab. Die Beseitigung der Leerstellen beim Abkühlen erfolgt
durch Diffusion zu der Oberfläche, zu Korngrenzen oder zu Versetzungen. Wenn diese Möglichkeiten nicht
hinreichend sind, können die Leerstellen zu Clustern koagulieren.

Aus der Schmelze erhaltene Kristalle enthalten im allgemeinen Versetzungen, deren Anzahl von den
Kristallisationsbedingungen abhängig ist. Es gibt verschiedene Ursachen, wie Versetzungen während der
Kristallisation entstehen können. Die Versetzungen können erzeugt werden durch Kondensation von
Leerstellen. Überschußleerstellen können zu größeren Aggregaten kondensieren. Eine Möglichkeit der Konden-
sation ist die Bildung von Versetzungsringen. Zur Keimbildung eines Rings ist eine bestimmte Leerstellen-
übersättigung erforderlich. Wenn erst einmal ein Ring gebildet ist, können weitere Leerstellen eingefangen
werden. Dabei wird einerseits die Energie des Rings infolge Verlängerung der Versetzung zunehmen.
Andererseits wird Energie durch Ausheilen der Leerstellen gewonnen. Für jeden Radius kann die Gleich-
gewichtsbedingung angegeben werden, bei der weder Wachsen noch Schrumpfen eintritt. Wird dieser Vorgang
bei Kenntnis der Gleichgewichtsbedingungen unter Kontrolle gebracht, dann können versetzungsfreie Kristalle
von nicht zu großen Dimensionen erzeugt werden. Die Abkühlung auf Zimmertemperatur muß sehr langsam
erfolgen, damit die Leerstellen an die Kristalloberfläche diffundieren können, um so die kritische
Leerstellenübersättigung zu vermeiden, die für die Keimbildung der Versetzunsringe notwendig ist.

Versetzungen können auch erzeugt werden durch Fehler beim Wachstumsprozeß. Mehrere Atome der
flüssigen Phase werden gleichzeitig in falscher Reihenfolge an die Grenzfläche angebaut. Es entsteht eine oder
mehrere Versetzungen, die durch das Fortschreiten der Grenzfläche stabilisiert werden.

33. Betrachtungen des Wärmeflusses
Wenn eine Grenzfläche sich unterhalb der Gleichgewichtstemperatur befindet und daher Erstarrung stattfindet,
dann hat die entwickelte latente Erstarrungsenthalpie das Bestreben, die Unterkühlung zu vermindern. Wird die
latente Wärme nicht abgeführt, wird die Unterkühlung sehr schnell aufgehoben und der Erstarrungsvorgang
unterdrückt. Die Geschwindigkeit, mit der die Wärme abgeführt wird, kontrolliert so die Geschwindigkeit, mit

Bild 32.6: Kinematik des Wachstums eines
Kristalls.
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der die Erstarrung weiterlaufen kann. Die Temperatur der Grenzfläche spielt sich so ein, daß sie der
Erstarrungsgeschwindigkeit entspricht, die durch von außen gegebenen thermischen Bedingungen bestimmt
wird. Die lokale Wachstumsgeschwindigkeit eines Punktes auf der Oberfläche hängt von den thermischen
Bedingungen und von der Orientierung der Oberfläche ab, da diese die Beziehung zwischen Temperatur und
Wachstumsgeschwindigkeit beeinflußt. Das Wechselspiel der Anisotropie der Wachstumsgeschwindigkeit und
der Einflüsse der Grenzflächengeometrie auf den lokalen Wärmefluß ist verantwortlich für die sehr komplizierte
Morphologie, die während der Erstarrung auftreten kann.

Wird eine Schmelze auf gleichmäßige Temperatur T<Tg abgekühlt, isoliert, um jeden weiteren
Wärmeaustausch zu behindern, und dann geimpft, dann findet Kristallisation statt, die anhält, wenn die
entwickelte latente Wärmemenge das System auf Tg gebracht hat. Der Bruchteil B, der von der Probe erstarrt,
ist: B·∆H = CL·∆T - CL·B·∆T + CS·B·∆T, wobei ∆H die latente Schmelzenthalpie ist, CL und CS die spezifische
Wärme der Schmelze bzw. des Festkörpers sind, und ∆T die Unterkühlung, Tg-T, ist. Die Gleichgung gilt wenn
∆H, CL, CS temperaturunabhängig sind. Es folgt:

( )
L

L S

C T
B

H T C C
⋅ ∆

=
∆ + ∆ −

(33.1)

Es gibt zwei allgemeine Wege, auf denen die latente Wärme
entfernt werden kann:
1. Entfernung der latenten Wärme durch Ableitung durch den
Kristall: Zur Vereinfachung der Betrachtungen wird angenommen,
daß die Grenzfläche G zu Beginn der Kristallisation eben ist, daß
die Wärmesenke S eben ist (Bild 33.1), und daß die Grenzfläche
isotrop ist, d.h. die Beziehung zwischen RF und ∆T ist unabhängig
von ihrer kristallographischen Orientierung. Die Stabilität der
ebenen Grenzfläche kann folgendermaßen demonstriert werden:
Im Falle einer zufälligen Ausbuchtung A ist der Temperatur-
gradient an der Stelle A kleiner als an der Grenze G (Bild 33.1).
Wegen der folglich geringeren Wärmeabfuhr bei A wird der
Kristall bei A langsamer wachsen als bei G. Die Störung wird so
beseitigt und die ebene Grenzfläche wiederhergestellt.

2. Ableitung latenter Wärme in die Schmelze, dendritisches
Wachstum: Wenn die Schmelze eine tiefere Temperatur als die
Grenzfläche hat, wächst eine Ausbuchtung in der Nähe der
Grenzfläche langsam,

da hier die Unterkühlung klein ist, aber an Stellen, die weiter
entfernt von der Grenzfläche sind schneller, da hier die
Unterkühlung größer ist. Die Ausbuchtung wird zu einem Spieß
(Bild 33.2). Gleichzeitig wird das Wachstum der ebenen
Grenzfläche in der Nähe des Spießes verzögert infolge der
Entwicklung latenter Wärme durch die Kristallisation des Spießes.
Außerhalb der thermischen Wirkungszone des ersten Spießes
können weitere Spieße entstehen. So wird eine ganze Reihe von
Spießen gebildet. Ihr seitliches Wachstum wird dabei behindert
durch die von den benachbarten Spießen entwickelte latente
Wärme, so daß das Längenwachstum dominiert.

Wenn sich die erste Generation von Dendritenarmen aus der
Wachstumsfront in Form von parallelen Spießen gebildet hat, ist
die Wachstumsgeschwindigkeit an der Hauptwachstumsfront
relativ gering zur Dendritenwachstumsgeschwindigkeit. Denn an
der Hauptwachstumsfront ist die Unterkühlung relativ klein im

Bild 33.1: Schematische Darstellung
eines kristallisierenden Metalls und
der Temperaturverteilung im Fall, daß
die Wärme durch Ableitung durch den
Kristall stattfindet.

Bild 33.2: Schematische Darstellung
eines kristallisierenden Metalls und
der Temperaturverteilung im Fall, daß
die Wärme durch Ableitung durch die
Schmelze stattfindet.
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Vergleich zu der Unterkühlung an den Dendritenspitzen. Die mit der Bildung der Spieße zusammenhängende
Entwicklung der latenten Schmelzenthalpie bedingt eine weitere Reduzierung der Wachstumsgeschwindigkeit
an der Hauptfront a-a (Bild 33.3). In der Ebene b-b ist die Temperatur der Schmelze niedriger als bei a-a. In
dieser Ebene b-b ist indessen senkrecht zur Dendritenwachstumsrichtung ein Temperaturgradient vorhanden. An

den Dendritenspießen wird latente
Schmelzenthalpie frei. In der
Mitte zwischen den Dendriten-
spießen hat die Schmelze eine
niedrigere Temperatur. Dieser
Temperaturgradient kann Anlaß
zum Wachsen einer zweiten
Generation von Dendriten geben,
die an den primären Spießen mehr
oder weniger regelmäßig ansetzen.
Die Arme der Dendriten wachsen

stets in kristallographisch festgelegten Richtungen, z.B. <100> für kubisch-flächenzentrierte und kubisch-
raumzentrierte Metalle, und <101̄0> für hexagonal-dichtestgepackte Metalle.

34. Fest-flüssig Gleichgewicht in Legierungen
Die Beschreibung bei Mehrstoffsystemen erfolgt ganz ähnlich wie bei reinen Stoffen. Es sei die Konzentration
der Komponente i im flüssigen bzw. festen Zustand xi,L bzw. xi,S ; im allgemeinen: xi,L ≠xi,S. Die
Geschwindigkeiten RM und RF können wie bei Einstoffsystemen ausgedrückt werden. Es ist aber zu beachten,
daß RM und RF proportional der Atomkonzentration der betrachteten Komponente in der Phase ist, aus der das
Atom kommt. Darin steckt die Annahme, daß die Konzentration an der Grenzfläche gleich der Konzentration im
Inneren der Phase ist. Die Aktivierungsenergien QM können für verschiedene Atomarten verschieden sein
infolge unterschiedlich starker Bindungen im Kristall. Ein gelöstes Atom kann z.B. weniger fest gebunden sein,
als ein Atom der Grundmatrix. QF dürfte jedoch für alle Atomarten der flüssigen Lösung ungefähr gleich sein.
Für die Atomart i gilt:
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Die Gleichgewichtsbedingung für jede Komponente ist:
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(34.3)

Für das Gleichgewicht zwischen Kristall und Schmelze muß diese Gleichung für alle Komponenten gleichzeitig
erfüllt sein. Unsere Absicht besteht nun darin, eine Beziehung zwischen der Konzentration der Komponente i in
den einzelnen Phasen einerseits und der Unterkühlung unter den Gleichgewichtspunkt der Komponente i
andererseits zu finden. Nehmen wir nach wie vor NS=NL, GM=GF und νS=νL, dann gilt für die Komponente i bei
der betrachteten Temperatur T (Gleichgewichtspunkt unterhalb des Schmelzpunktes Ti,g der reinen
Komponenten i):
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Für die reine Komponente i an ihrem Schmelzpunkt Ti,g ist xi,L = xi,S ; es gilt:
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Bild 33.3: Zur Bildung sekundäre Dendriten.
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Um den Zusammenhang zwischen Liquidus- und Soliduskonzentration einerseits und der
Schmelzpunkterniedrigung (Ti,g-T) andererseits zu erhalten, werden die beiden Gleichungen voneinander
subtrahiert:

,
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Werden, in einem Zweiphasensystem, die beiden Komponenten mit A und B bezeichnet, dann gilt für verdünnte
Lösungen von B in A: xA,S ≈ 1, xA,L ≈ 1 und T ≈ TA,g. Für kleine Werte von x ist ln(1-x) ≈ -x, entsprechend:
ln(xA,S)=ln(1-xB,S)≈ -xB,S und ln(xA,L)=ln(1-xB,L)≈ -xB,L, und:
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umgeformt:
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Dies ist eine Form der van't Hoffschen Beziehung. Sie gibt die Differenz der Neigungen, xB,L/∆TA und xB,S/∆TA

der Liquidus- und Soliduslinie bei unendlicher Verdünnung eines binären Systems als Funktion der
Schmelzwärme und des Schmelzpunktes des Lösungsmittels wieder.

Das Gleichgewicht zwischen einer festen Lösung einer Zusammensetzung und einer flüssigen Lösung einer
anderen Zusammensetzung bei einer Temperatur, die vom Schmelzpunkt des Lösungsmittels verschieden ist,
kann also aus den kinetischen Prozessen abgeleitet werden, die an der Grenzfläche stattfinden. Einzige
Annahme ist dabei: ein gelöstes Atom in einem Kristall benötigt entweder mehr oder weniger Energie als ein
Lösungsmittelatom, um den aktivierten Zustand zu erreichen. Wird weniger Energie gebraucht, dann ist es für
die gelösten Atome leichter zu "schmelzen" als für die Lösungsmittelatome, während es für beide gleich leicht
ist zu "erstarren". Demzufolge stellt sich das Gleichgewicht ein, wenn weniger gelöste Atome im Kristall sind
als in der Flüssigkeit. Das erlaubt gleiche Geschwindigkeit für das "Erstarren" und für das "Schmelzen" für die
gelöste Komponente und für das Lösungsmittel.

Die Gleichgewichtstemperatur wird
auch aus folgendem Grunde gesenkt:
Betrachtet werden nur die Lösungsmittel-
atome. Im Gleichgewicht gehen gleich
viele Atome von flüssig nach fest und von
fest nach flüssig. Bei einer Legierung ist
die Geschwindigkeit beider Prozesse
proportional der Konzentration der Lö-
sungsmittelatome. Ist die Lösungsmittel-
konzentration in der flüssigen Phase
kleiner als in der festen, dann wird der
Erstarrungsprozeß stärker gebremst als
der Schmelzprozeß. Gleichgewicht stellt
sich daher bei einer niedrigeren
Temperatur ein. Es resultiert die übliche
Form der Solidus-Liquidus-Kurve (Bild 34.1).

Umgekehrter Fall: Gelöstes Atom hat weniger Energie als die Lösungsmittelatome. Lösungsmittelatome
schmelzen leichter, daher ist die Konzentration an gelösten Atomen in der Flüssigkeit kleiner als im Kristall.
Die Gleichgewichtstemperatur muß jetzt mit steigendem Gehalt an gelöstem Atom ansteigen.

Die obigen Zusammenhänge sind für ideale Lösungen abgeleitet. Das gilt im allgemeinen nur bei sehr großen
Verdünnungen.

Bild 34.1: Änderung der Gleichgewichtstemperatur durch
Änderung der Erstarrungsgeschwindigkeit (RF) und Schmelz-
geschwindigkeit (RM) bei unterschiedlicher Lösungsmittel-
konzentration in der flüssigen und festen Phase (links) und die
resultierende Form der Solidus-Liquidus-Kurve (rechts).
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Aufgrund dieser Vorstellungen können schematisch alle Typen von Zustandsdiagrammen abgeleitet werden.
Beispiele:
1.Wir betrachten 2 Elemente A und B, die völlig mischbar sind sowohl in der festen als auch in der flüssigen

Phase. Die Schmelzwärme von reinem A ist größer als die von reinem B, ∆HA > ∆HB. Wir nehmen
vereinfachend an, daß die Aktivierungsenergie für den Übergang flüssig-fest für beide Elemente gleich ist
(QA,F = QB,F). Für das Schmelzen von A ist dann eine größere Aktivierungsenergie aufzuwenden als für das
Übertreten von B-Atomen vom Kristall zur Schmelze (QA,M > QB,M). Es müssen daher bei gleicher
Atomkonzentration der Komponenten in der Zeiteinheit mehr B-Atome die Fest-Flüssig-Grenzfläche in
Richtung Flüssigkeit passieren
als A-Atome. Im Gleichgewicht
ist daher: xB,S < xB,L und
entsprechend xA,S > xA,L. Es muß
eine Gefrierpunktserniedrigung
auf der A-Seite und eine
Gefrierspunkterhöhung auf der
B-Seite eintreten (Bild 34.2),
falls ∆HA und ∆HB unabhängig
von der Konzentration bleiben
(ideale Lösung).

2.Wir nehmen jetzt an, daß die
Schmelzwärme von A und B
durch Zusatz der jeweils anderen
Komponenten erniedrigt wird,
z.B. weil die Verzerrungsenergie
im festen Zustand größer als im
flüssigen Zustand ist, und daher
eine Erniedrigung der Aktivie-
rungsenergie des Schmelzens
(QA,M und QB,M) durch die
Zweitkomponente stattfindet. Es
findet deshalb eine Erniedrigung
von ∆HA und ∆HB statt (Bild 34.3). Jetzt ist auf der B-Seite ∆HB größer als ∆HA, daher gibt es jetzt auch hier
eine Gefrierpunktserniedrigung. Es resultiert ein Schmelzpunktsminimum mit xA,S=xA,L=xB,S=xB,L bei ∆HA=∆HB

(Bild 34.3).
Die Beispiele 1 und 2 sind gültig für Systeme mit vollständiger Mischbarkeit im flüssigen und festen Zustand.
Das setzt unter anderem auch gleich Kristallstrukturen von A und B voraus. Sind die Bedingungen für
ununterbrochene Mischkristallreihe nicht erfüllt, dann ist die Energie der Atome der beiden Komponenten in
den verschiedenen Strukturen der beiden begrenzten Mischkristallbereiche zu betrachten.

35. Stoffverteilung bei der Erstarrung
Solidus- und Liquiduslinie im Zweistoffsystem und Solidus- und Liquidusfläche im Dreistoffsystem fallen im
allgemeinen nicht zusammen. Im Gleichgewicht gibt es also im allgemeinen einen Konzentrationsunterschied
zwischen Festkörper und Schmelze. Folge: Wenn eine Schmelze mit ursprünglich einheitlicher
Zusammensetzung fortschreiten erstarrt, ist die Zusammensetzung des entstehenden Festkörpers nicht
einheitlich.

Wir betrachten diese Verhältnisse am einfachsten Fall, wo Liquidus- und Soliduslinien Geraden sind. Als Maß
des Unterschiedes zwischen Konzentration in fester und flüssiger Phase wird ein Gleichgewichtsverteilungs-
koeffizient definiert: k0=cS/cL , wobei cS und cL die Konzentrationen des gelösten Stoffes im Festkörper und in

∆H

A BcB

∆HA

∆HB

A BcB

Τ

Bild 34.2: Zu Beispiel 1: Schmelzenthalpie von A und B Atome in
Abhängigkeit der Konzentration (links) und das resultierende
Zustandsdiagramm (rechts).

∆H

A BcB

∆HA

∆HB

A BcB

Τ

Bild 34.3: Zu Beispiel 2: Schmelzenthalpie von A und B Atome in
Abhängigkeit der Konzentration (links) und das resultierende
Zustandsdiagramm (rechts).
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der Schmelze im Gleichgewichts sind (Bild 35.1).
Der Gleichgewichtsverteilungskoeffizient k0 ist eine
charakteristische Größe des Systems, die aber nicht
notwendig zutrifft während Erstarrung. Bei sehr
starken Unterkühlungen wachsen nämlich die ersten
Keime als Kristalle weiter mit der Zusammen-
setzung der Schmelze, und zwar so lange, bis die
Temperatur durch Entwicklung der latenten Wärme
so weit angestiegen ist, daß das Fest-Flüssig-Gleich-
gewicht wieder ins Spiel kommt. Diese "Erstarrung
ohne Diffusion" ist möglich, weil die als treibende
Kraft erforderliche Abnahme der freien Enthalpie
bei hinreichender Unterkühlung auch ohne Konzentrationsverschiebung erzielt werden kann. Wenn die
Gleichgewichtsbedingungen erreicht werden, wird dagegen die Abnahme der freien Enthalpie durch Änderung
der Konzentration gemäß k0 bedingt.

Bei der Erstarrung ändert sich die Zusammensetzung der Schmelze. Sie wird ärmer oder reicher am gelöstem
Stoff. Wir betrachten jetzt zwei extreme Möglichkeiten, wie der Konzentrationsausgleich zwischen
Phasengrenze und dem Inneren der Schmelze erfolgen kann:
1.Völlig gleichmäßige Durchmischung im Festkörper und in der Schmelze (Gleichgewichtserstarrung)
2.Konzentrationsausgleich durch Diffusion in der Schmelze allein.
Diese Verhältnisse sollen betrachtet werden für ein geometrisch sehr einfaches System, bei dem die Grenzfläche
eben ist und sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Die Zusammensetzung und Temperatur sind in jedem
beliebigen Querschnitt des Systems konstant. Konzentrations- und Wärmeaustausch brauchen also nur parallel
der Bewegungsrichtung der Grenzfläche (ist senkrecht zur Grenzfläche) betrachtet zu werden. Ferner wird
angenommen, daß Keimbildungsprobleme nicht vorhanden sind. Nur die Situation für k0<1 wird betrachtet.

Zu 1: Kristallisation einer Schmelze mit Konzentration c0 des gelösten Stoffes fängt an, wenn die Temperatur
die Liquidustemperatur bei Konzentration cL=c0 erreicht (Bild 35.2). Es wird eine feste Phase mit
Zusammensetzung k0·c0 gebildet. Wenn die Temperatur weiter gesenkt wird, wird immer mehr feste Phase
gebildet und unter Gleichgewichtsbedingungen (sehr langsames Erstarren) haben die feste und flüssige Phase
immer eine homogene Zusammensetzung, die die Solidus- und Liquiduslinien entspricht. In diesem Fall sind die
relativen Mengen der koexistierenden Phasen durch das Hebelgesetz festgelegt. Wenn die Temperatur die
Solidustemperatur bei Konzentration cS=c0 erreicht hat, erstarrt das letzte Tröpfchen Flüssigkeit, das die
Zusammensetzung c0/k0 hat. Das Endergebnis der Erstarrung: der Festkörper hat über seiner gesamten Länge die
Zusammensetzung der ursprünglichen Schmelze c0. Dieser Fall ist nur dann zu erwarten, wenn die
Diffusionsgeschwindigkeit im Festkörper größer ist als die Erstarrungsgeschwindigkeit.

Ortskoordinate

C

CS

CL

Grenzfläche

A cB

CL=C0

CS=k0· C0

CL=C0/k0

T

CS=C0

C0 CE

C0

Bild 35.2: Gleichgewichtserstarrung. Die Zusammensetzungen der festen und flüssigen Phasen
entsprechen für jeden Zeitpunkt die Gleichgewichtskonzentrationen cS und cL, die durch die
Solidus- und Liquiduslinien des Zustandsdiagramms gegeben werden. Da die Gesamtmenge des
gelösten Stoffes sich nicht ändert, müssen die schraffierten Flächen im rechten Bild gleich sein.

Bild 35.1: Gleichgewichtsverteilungskoeffizient bei
steigenden und abfallenden Solidus- und Liquiduis-
linien.
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Zu 2: In diesem Fall wird die Diffusion im Festkörper
vernachlässigt aber ein (kleiner) Konzentrations-
ausgleich durch Diffusion in der flüssigen Phase
angenommen (es gibt keine Rührung oder Konvektion).
Wir fangen wieder mit der Ausgangskonzentration cO

der Legierungsschmelze an. Bei Beginn der Erstarrung
entsteht wieder ein Festkörper mit der Zusammen-
setzung (am gelösten Stoff) cS=kO·cO. Durch die
Ausscheidung des ersten Festkörpers mit der
Zusammensetzung kO·cO wird die dem Festkörper
benachbarte Schmelze reicher an dem gelösten Stoff.
Von der Konzentration an der Grenzfläche, ca, nimmt
entsprechend den Diffusionsgesetzen die Konzentration
in die Schmelze hinein (von der Grenzfläche weg) bis
auf cO ab (Diffusionsprofil). Fern von der Grenzfläche
hat die Schmelze die ungestörte Ausgangskonzentration
cO. Der nun beim Fortschreiten der Erstarrung ent-
stehenden Festkörper hat eine höhere Konzentration an
gelöstem Stoff als der erste (k0·ca, ca>c0), da er aus einer
flüssigen Lösung kristallisiert, die eine höhere
Konzentration an dem gelösten Stoff hat. Während des
Fortschreitens der Kristallisation nimmt also sowohl in
der festen als auch in der flüssigen Phase die
Konzentration an gelösten Stoff zu. Das geht so lange,
bis, bei einer bestimmten vorgegebenen Kristalli-
sationsgeschwindigkeit und nachdem eine bestimmte
Menge kristallisiert ist, ein stationärer Zustand erreicht
wird. Er ist dann erreicht, wenn die bei der Kristallisation je Zeiteinheit an der Grenzfläche freigesetzte Menge
des gelösten Stoffes gleich ist der Menge des gelösten Stoffes, die von der Grenzfläche weg in den vorhandenen
Flüssigkeitsvorrat hineindiffundiert. Es stellt sich für jede Kristallisationsgeschwindigkeit eine bestimmte
Konzentrationsverteilung in der Schmelze vor der Kristallisationsfront ein. In dem Maße, wie die
Kristallisationsfront fortschreitet, bewegt sich auch das gesamte Konzentrationsprofil in die Schmelze hinein. In
diesem stationären Zustand kristallisiert der Festkörper mit der Konzentration cO aus! Nur wenn cS=cO, ist die
Menge des am Diffusionsprozeß beteiligten gelösten Stoffes zeitlich konstant. Diese Menge ist repräsentiert
durch die schraffierte Fläche in Bild 35.3. Da jetzt der Festkörper die Zusammensetzung cS=cO hat, ist für den
stationären Fall ca gegeben durch: ca=cO/kO. Aus der Gegebenheit, daß der Festkörper im stationären Zustand
mit der Konzentration cO entsteht, folgt, daß die Temperatur der Grenzfläche während des Prozesses die
Solidustemperatur für die Ausgangsschmelze sein muß. Wenn die Grenzfläche das Ende der Probe nähert, wird
der gelöste Stoff in ein immer kleineres Volumen der Schmelze zusammengedrückt und steigt die
Grenzflächenkonzentration schnell an. Die letzte Schmelze erstarrt eutektisch mit der Zusammensetzung cE.

Die für die obigen Betrachtungen gemachte Annahme, daß die Konzentrationsverschiebung in der Schmelze
ausschließlich durch Diffusion erfolgt, ist praktisch nicht realisierbar. Es treten Dichteunterschiede infolge des
Temperaturgradienten und Konzentrationsgradienten auf, die Konvektion bewirken. Der gelöste Stoff wird dann
nur noch innerhalb einer dünnen Schicht vor der Grenzfläche durch Diffusion fortbewegt. Außerhalb dieser
Diffusionsgrenzschicht findet Konzentrationsverteilung durch Konvektion statt. Diese Diffusionsschicht ist aber
meistens dick genug, um fast die gesamte Diffusionszone zu fassen. In solchen Fällen ist also trotz Konvektion
die bisher gemachte Annahme einer ungestörten Diffusion in der Schmelze weitgehend gültig. Dies ist aber
nicht mehr der Fall, wenn die Diffusionsbewegung sehr heftig ist (Rühren), die Diffusionskoeffizient in der
flüssigen Phase sehr groß oder die Grenzflächengeschwindigkeit sehr klein ist.

Ortskoordinate

C

C0

C

C0

k0·C0

CE

k0·C0

C0/ k0

C

C0
k0·C0

Ca/ k0

Bild 35.3: Erstarrung wenn nur Konzentrations-
austausch durch Diffusion in der Schmelze
stattfindet. Das obere Bild zeigt schematisch die
Verteilung des gelösten Stoffes am Anfang der
Erstarrung. Das mittlere Bild zeigt das
Konzentrationsprofil, wenn der stationäre
Zustand erreicht ist. Es muß dann links durch die
Kristallisation so viel gelöster Stoff in die
schraffierte Fläche hineinkommen, wie rechts
durch Diffusion hinausgeht. Das untere Bild zeigt
die Situation am Ende der Erstarrung.
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36. Konstitutionelle Unterkühlung
Die Schmelze vor einer fortschreitenden Kristallisationsfront hat im allgemeinen eine Zusammensetzung, die
von der Konzentration der restlichen Gesamtschmelze abweicht. Ganz gleich, ob der Verteilungskoeffizient
kleiner oder größer als 1 ist, ist die Liquidustemperatur der Schmelze, die in Kontakt mit dem Festkörper ist,
niedriger als die Liquidustemperatur der Schmelze bei einem größeren Abstand von der Grenzfläche (Bild 36.1).
Folge: Temperatur der Grenzfläche ist niedriger als die Liquidustemperatur der gesamten Restschmelze. Es

kann eine Unterkühlung also auch dann eintreten, wenn die
Temperatur der Schmelze überall oberhalb derjenigen der
Grenzfläche ist, d.h., wenn die Erstarrung mit einem
Wärmefluß von der Schmelze zum Festkörper hin verbunden
ist. Für den hier gewählten Fall besitzt die Schmelze an jeder
Stelle eine höhere Temperatur als die Grenzfläche. Dennoch
ist die gesamte restliche Schmelze unterkühlt, und zwar in
dem Sinne, daß ihre Temperatur unterhalb der
Liquidustemperatur ist (Bild 36.2). Die so entstehende
Unterkühlung wird "konstitutionelle Unterkühlung" genannt,
um sie zu unterscheiden von der früher besprochenen
(thermischen) Unterkühlung, bei der die Schmelze eine
niedrigere Temperatur hat als die Grenzfläche fest-flüssig.

Zelluläres Wachstum
Konstitutionelle Unterkühlung besteht bei ebener Grenzfläche fest-flüssig in Form eines Gradienten der Unter-
kühlung von der Grenzfläche in die Schmelze hinein. Eine solche ebene Grenzfläche, vor der ein Unter-
kühlungsgradient existiert, ist aber instabil, weil die Wachstumsgeschwindigkeit an einer Stelle zunimmt, die
zufällig aus der Ebene herausragt (Bild 36.3). Solch eine Stelle wächst daher als Protuberanz so lange, bis sie in
einen Bereich gelangt, wo die Unterkühlung nur noch ausreicht, um die notwendige treibende Kraft für das
Wachstum zur Verfügung zu stellen. Erniedrigung der Unterkühlung an der Wachstumsfront der Protuberanz ist
sowohl gegeben durch den Unterkühlungsgradienten als auch durch die entwickelte latente Wärme. Die Protu-
beranz wächst so lange, bis sie stationäre Wachstumsbedingungen erreicht (die stationäre Bedingungen für die
gekrümmte Protuberanz sind hinsichtlich der Temperatur und Konzentration etwas anders, als für eine ebene
Grenzfläche). Das Ausstoßen von gelöstem Stoff führt nicht nur an der äußersten Spitze, sondern auch an den
Seiten zur Erhöhung der Konzentration des gelösten Stoffes in der Schmelze. Also gibt es auch laterale
Konzentrationsgradienten zusätzlich zu den bisher diskutierten longitudinalen Konzentrationsgradienten.

Bild 36.1: Konzentration in der Nähe der Grenzfläche (der Einfachheit halber stationärer Zustand ohne
Konvektion) und Verlauf der Liquidustemperatur als Funktion des Abstandes von der Grenzfläche.

Bild 36.2: Verlauf der wahren Temperatur
im festen und flüssigen Teil des Systems und
Verlauf der Liquidustemperatur in der
Schmelze.
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Dieses Modell des zellulären Wachstums erlaubt
folgende Voraussagen, die experimentell bestätigt
werden konnten:
- Die Konzentration des gelösten Stoffes ist an den

Zellwänden höher als im Zentrum der Zellen und
hat an den Ecken der Zellen einen maximalen
Wert.

- Die Zellbildung wird unterdrückt durch Redu-
zierung der Konzentration an gelöstem Stoff und
durch Reduzierung der Wachstumsgeschwin-
digkeit.

- Man kann durch Erhöhung des Temperaturgra-
dienten den Unterkühlungsbereich eliminieren
(Bild 36.4).

Wachstum von Dendriten in Legierungen
Eine wichtige Bedingung für Zellenwachstum ist ein
positiver Temperaturgradient in der Schmelze, so daß
eine Zone mit konstitutioneller Unterkühlung auftritt.
Bei kleinen Temperaturgradienten ist diese Zone
groß, bei großen Temperaturgradienten klein. Bei
hinreichend kleinen Temperaturgradienten wird diese
Zone sehr weit ausgedehnt. Die Zellen können ihren
Charakter dabei so weit ändern, daß sie einige
Eigenschaften von Dendriten annehmen. Bei starker
konstitutioneller Unterkühlung beginnen die einzel-
nen Zellen Zweige anzusetzen und bilden eine Reihe
von Dendriten.

Beim freien dendritischen Wachstum ist die Gestalt
des Kristalls bestimmt durch die lokalen Wachstums-
bedingungen und nicht durch einen von außen
vorgegebenen Temperaturgradienten (wie beim
Zellenwachstum). Es resultieren Dendriten, die die
Form von verzweigten Stäbchen haben. Die einzelnen Zweige können nicht weiter wachsen, wenn sie die lokale
Unterkühlung verbraucht haben. Wenn aber ein geeigneter Temperaturgradient vorhanden ist, der eine
kontinuierliche Wärmeabfuhr durch den Kristall ermöglicht, dann kann eine mehr plattenförmige Struktur
(zelluläre Dendriten) entstehen. Das nachfolgende Dickenwachstum der ursprünglich stäbchenförmigen
Dendriten führt zur Vereinigung der einzelnen Arme zu Platten.

Freies dendritisches Wachstum erfolgt im Prinzip ähnlich wie bei reinen Metallen. Beseitigung des gelösten
Stoffes bedingt aber Komplikationen, die eine Verminderung der Wachstumsgeschwindigkeit zur Folge haben.
Die Schmelze vor der Spitze des wachsenden Dendriten enthält mehr an gelöstem Stoff als die übrige Schmelze,
d.h. die Liquidustemperatur und daher die effektive Unterkühlung ist hier erniedrigt. Ferner ist die
Konzentrationsverteilung des gelösten Stoffes vor der Dendritenspitze von der Wachstumsgeschwindigkeit des
Dendriten und dem Radius seiner Spitze abhängig.

Der Abstand der Dendritenarme nimmt ab, wenn die Abkühlungsgeschwindigkeit zunimmt, weil bei rascher
Abkühlung weniger Zeit für die Wegdiffusion des gelösten Stoffes von der Dendritenspitze ist. Der Abstand bei
den Dendriten ist hier durch die Diffusion und nicht durch den Wärmetransport gesteuert.

Bild 36.3: Ursprung der zellulären Substruktur. (a)
Eine Protuberanz kommt in ein Gebiet mit größerer
Unterkühlung und wächst daher schneller. (b) Die
Anhäufung des gelösten Stoffes rings um die Basis
der Protuberanz verzögert die Erstarrung in diesem
Bereich, so daß die Protuberanz sich seitlich nicht
ausbreiten kann. Die dadurch auftretende konvexen
Krümmungen lösen die Entwicklung ähnlicher
Protuberanzen rund um die ursprüngliche
Protuberanz aus. (c) Resultat: eine Anordnung von
Zellen in innäherend dichtester Packung. Die
meisten Zellen haben 6 Nachbarn.

Bild 36.4: Eliminierung der konstitutionellen
Unterkühlung durch Erhöhung des Temperatur-
gradienten (von AV zu AB).
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Keimbildung vor der Kristallisationsfront
Aufgrund der konstitutionellen Unterkühlung können Keime neuer Kristallite vor der eigentlichen
Kristallisationsfront gebildet werden, d.h. es können Keime in der Schmelze bei der Temperatur gebildet
werden, die höher ist als die Temperatur der Grenzfläche, an der die Kristallisation stattfindet (Bild 36.5).

Auch bei der dendritischen Kristallisation ist vor der
Kristallisationsfront Keimbildung infolge konstitutioneller
Unterkühlung in ähnlicher Weise möglich, wenn eine
entsprechende Konzentrationsverteilung auftritt. Die Keim-
bildung in einer bestimmten Zone vor der Kristallisations-
front hängt von der Konzentration der Legierung, dem
Temperaturgradienten und der Wachstumsgeschwindigkeit
der Kristallisationsfront ab.

Folgen dieser Erscheinung: Gußblöcke können am Rande
Stengelkristalle enthalten, in der Mitte aber anders
orientierte Kristallite (Bild 36.6). Anders orientierte Kristal-
lite in der Mitte kommen dadurch zustande, daß vor der
Kristallisationsfront der Stengelkristalle Keimbildung
erfolgt. Wenn für bestimmten Zweck die ganze Probe aus
Stengelkristallen bestehen soll, muß diese Keimbildung vor
der Kristallisationsfront vermieden werden, d.h. die konsti-
tutionelle Unterkühlung muß so klein gehalten werden, daß
keine neue Keimbildung in der Schmelze einsetzen kann.
Die konstitutionelle Unterkühlung bleibt klein, wenn der
Temperaturgradient in der Probe groß ist. Das kann z.B.
einerseits durch Kühlung der Kokille, andererseits durch
Erhöhung der Gießtemperatur erzielt werden.

Keimbildung vor der Erstarrungsfront macht auch
Schwierigkeiten bei der Herstellung von Einkristallen. Ein-
kristallen von unreinen Metallen können aus der Schmelze
nur sehr schwierig gezogen werden. Grund: infolge An-
reicherung des gelösten Stoffes vor der Erstarrungsfront und
der dadurch bedingten konstitutionellen Unterkühlung tritt
vor der Erstarrungsfront Keimbildung auf. Abhilfe kann
geschaffen werden, wenn der Temperaturgradient erhöht
und die Wachstumsgeschwindigkeit erniedrigt werden. Bei großem Temperaturgradienten gibt es eine kleine
konstitutionelle Unterkühlung. Bei kleiner Wachstumsgeschwindigkeit gibt es einen weitgehenden
diffusionsbedingten Abbau der erhöhten Konzentration des gelösten Stoffes vor der Kristallisationsfront.

37. Seigerungen
Die Entstehung von Konzentrationsunterschieden in einphasigen Legierungen wird als Seigerung bezeichnet.
Alle Arten der Seigerung sind das Ergebnis der Ausstoßung von gelöstem Stoff (oder von Lösungsmitteln) an
der Grenzfläche während der Erstarrung.
Normale Seigerung
Entstehung: Gelöster Stoff wird in die Richtung des Fortschreitens der Wachstumsfront ausgestoßen und in die
Schmelze hineinbewegt. Folge: Bei einem Gußstück ist die Konzentration an gelöstem Stoff in der Mitte größer
als am Rande. Die Abhängigkeit der Konzentration vom Abstand des Ortes des Kristallisationsbeginns hängt ab
vom Gleichgewichtsverteilungskoeffizienten, der Wachstumsgeschwindigkeit und vom Ausmaß der
Vermischung durch Rühren der Restschmelze.

Bild 36.5: Wenn der Temperaturgradient von
G1 über G2 nach G3 erniedrigt wird, nimmt
die konstitutionelle Unterkühlung zu. Diese
Zunahme kann ausreichen, um vor der
Grenzfläche Keimbildung zu bewirken.

Bild 36.6: Schematische Darstellung der
Kornstruktur eines Gußblocks.
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Korngrenzenseigerung
Diese Erscheinung ist nicht zu verwechseln mit der Gleichgewichtsanreicherung von gelöstem Stoff in der
Korngrenze infolge eines Adsorptionsgleichgewichts. Korngrenzenseigerung während Erstarrung kann auf zwei
Weisen stattfinden:
- Wenn zwei Kristalle nebeneinander wachsen, entsteht an der Korngrenze ein Graben in der Wachstumsfront,
dessen Tiefe in der Größenordnung von 10-3 cm liegen kann. In dem Graben wird der gelöste Stoff nicht in der
Hauptwachstumsrichtung der Grenzfläche ausgestoßen und sammelt sich so in dem Graben in höherer
Konzentration an, als von der ebenen Wachstumsfront der beiden Körner (Bild 37.1, links).
- Wenn zwei Körner einander
entgegenwachsen, reichert sich
der gelöste Stoff im ver-
bleibenden, von Schmelze er-
füllten Zwischenraum an, so
daß schließlich in der zuletzt
erstarrenden Zone, die die
Korngrenze darstellt, ein
höherer Gehalt an gelöstem
Stoff auftritt (Bild 37.1 ,rechts).
Interdendritische Seigerung
Bei zellulären Dendriten tritt starke Seigerung auf. Sie entsteht als folgt: Die Schmelze wird zwischen den
Dendritenarmen eingeschlossen, und zwar schon im frühen Entwicklungsstadium der Struktur. Daher tritt hier
keine Seigerung über sehr große Strecken auf. Bei der Erstarrung wird gelöster Stoff in diesen eingeschlossenen
Schmelzbereichen angereichert. Die isolierten flüssigen Bereiche sind so klein, daß durch Diffusion für eine
gleichmäßige Konzentration in jedem Zeitpunkt gesorgt ist.

Die Dendriten haben in ihrem Zentrum eine etwas andere Konzentration als an ihrer äußeren Begrenzung. Es
treten starken Konzentrationsdifferenzen auf kleinem Raum auf. Diese steilen Konzentrationsgradienten
bewirken, daß eine gewisse Homogenisierung durch Diffusion während der Abkühlung nach Erstarrung eintritt.
Inverse Seigerung
Erstarrung schreitet vom Rand nach der Mitte
eines Gußstücks fort. Dabei erfolgt meistens
Schrumpfung, da  die Dichte des festen größer
als die Dichte des flüssigen Metalls ist. Folge:
Transport von gelöstem Stoff von der Mitte
nach dem Rand (Bild 37.2) und der Rand des
Gußstücks bekommt eine höhere Konzentration
an gelöstem Stoff als das Zentrum. Inverse
Seigerung tritt nicht auf, wenn die Legierung
sich beim Erstarren expandiert.
Schwereseigerung
Unter Schwereseigerung versteht man die Trennung der Bestandteile eines Systems durch Dichteunterschiede.
Verhindern kann man die Schwereseigerung nur durch rasche Erstarrung der gesamten Probe. Beispiel: Primäre
Keimbildung des Antimons in Sb-reiche Legierung des Systems Sb-Pb. Die spezifisch leichteren
antimonreichen Kristallite schwimmen nach oben. Unten findet Anreicherung der spezifisch schwereren
bleireicheren Schmelze statt. Schwereseigerung ist auch dann möglich, wenn keine Kristallite aufschwimmen.
Es genügt, wenn die Konzentrationserhöhung des gelösten Stoffes vor der Kristallisationsfront eine
Dichteänderung der Schmelze zur Folge hat. Die Dichteunterschiede führen, wenn der Vorrat an Schmelze groß
genug ist, zur Konvektion. Dadurch wird die an gelöstem Stoff angereicherte Schmelze aus dem Bereich vor der
Erstarrungsfront je nach ihrem Dichteunterschied gegenüber der Gesamtschmelze entweder zur oberen
Begrenzung oder zum Boden der Proben gefördert.
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Bild 37.1: Anreicherung von gelöstem Stoff in Korngrenzen
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Bild 37.2: Inverse Seigerung. Wenn Erstarrung bei A-A
erfolgt, tritt hier Schrumpfung ein, die bewirkt, daß die an
gelöstem Stoff angereicherte Schmelze aus dem Bereich B-
B nach A-A gesaugt wird.


