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Einleitung
Es gibt Millionen von Substanzen und chemische Reaktionen auf der Welt. Sie lassen sich
beschreiben, klassifizieren und interpretieren, wenn man die Struktur der Stoffe und
Strukturänderungen bei chemischen Reaktionen zugrunde legt. Der vorliegende Band 2 bietet
eine Einführung in die Metalle und Legierungen an, indem Metall-Atome gedanklich zu
Verbänden von vielen Metall-Atomen verknüpft und die Strukturen dieser Verbände studiert
werden.
In Kapitel 4 des Bandes 1 wurde über wesentliche Eigenschaften der Metall-Atome und Ionen
informiert: Atome verschiedener Metalle sind unterschiedlich groß und schwer, ihre Ionen sind
positiv geladen, die Ladungszahlen können von +1 bis +4 variieren. Diese Informationen sind
in der Darstellung des Periodensystems zusammengefasst worden, wie es die folgende
Abbildung zeigt. Unter www.chemischdenken.de erhalten Sie stets die aktuellste Version.

Abbildung aus Band 1: Atome und Ionen - Grundbausteine der Materie -
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Eine sehr wichtige Eigenschaft aller Metall-Atome ist, dass sie sich räumlich ungerichtet
binden. In der überwiegenden Zahl der Fälle bindet das Metall-Atom so viele Nachbarn um
sich herum, wie es vom Platzangebot her möglich ist, oftmals 12. Andere Atome, etwa die
Nichtmetall-Atome, binden dagegen lediglich ein oder zwei oder eine andere bestimmte Zahl
von Nachbarn: diesbezügliche Bindungen sind räumlich gerichtet.
Die Verknüpfung von Metall-Teilchen führt wegen der räumlich ungerichteten Bindekräfte zu
großen Teilchenverbänden. Da die Teilchen unvorstellbar klein sind, erhält man erst durch das
Zusammensetzen einer entsprechend sehr großen Anzahl von Atomen oder Ionen eine sichtbare
Stoffportion, etwa einen Kristall. Um ein handhabbar großes Stück Material zu besitzen, sind
Teilchen in der Größenordnung von 1023 zu verknüpfen. Diese Zahl ist so groß, dass eine
Zählmaschine, die 1 Million (10 6 ) Teilchen pro Sekunde zu zählen vermag, mehrere Tausend
Jahre lang zählen müsste. Es ist dabei gleichgültig, ob Metall-Atome einer Art oder mehrerer
Arten kombiniert werden. Im ersten Fall erhält man elementare Metalle wir Kupfer, Silber oder
Gold; im zweiten Fall sind Legierungen wie beispielsweise Rotgold (Gold-Kupfer-Legierung)
oder Messing (Kupfer-Zink-Legierung) das Ergebnis. Könnte man in eine 1-Reichsmark- Münze
aus der Zeit der Jahrhundertwende hineinsehen, so würde man allein Silber-Atome erkennen,
im 1-DM- Stück heutiger Zeit Kupfer- und Nickel-Atome.
In der Abbildung „Atome und Ionen - Grundbausteine der Materie“ ist nur eine Auswahl von
Teilchensorten und -symbolen enthalten. Um eine Übersicht über alle Elemente von Nr. 1 bis
103 zu erhalten, sei eine Tabelle aus dem Band 1 wiedergegeben, die Atomsymbole
alphabetisch aufführt, Elementnamen und Ordnungszahlen angibt.
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Tab. 2.1: Atomsymbole in alphabetischer Reihenfolge, Elementnamen und Ordnungszahlen

www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 4 von 178

5 Strukturen der Metalle und Legierungen
Das Verknüpfen von Metall-Atomen zu großen Teilchenverbänden soll nun anhand des
Periodensystems beginnen. Da ungerichtete Bindefähigkeiten allen Metall-Atomen zugrunde
liegen, ist es diesbezüglich gleichgültig, mit welchen Atomen wir beginnen. Es können bei
beliebigen Atomen nur Unterschiede in der Größe und in der Bindungsstärke zu Problemen
führen. Zwei Beispiele mögen das erläutern.
Greifen wir gedanklich aus der linken Seite des Periodensystems (vgl. PSE im Einleitungstext)
zwei unterschiedlich große Atome heraus, etwa Cäsium- und Kupfer-Atome. Es ist zu
erkennen, dass der Durchmesser des Cäsium-Atoms etwa doppelt so groß ist wie der des
Kupfer-Atoms, ein Zusammenbau dieser Atome würde zu welligen Schichten führen und
deshalb komplizierter zu beschreiben sein als die Verknüpfung gleich großer Atome.
Wählen wir also etwa gleichgroße Durchmesser: Silber- und Gold-Atome. Sie betätigen
gleichermaßen ungerichtete Bindungen und sind gleich groß - beste Voraussetzungen zum
Verknüpfen. Trotzdem wissen wir noch nichts über die Bindungsstärken beider Atomarten:
Binden sich etwa die Silber-Atome untereinander stark und die Gold-Atome untereinander
schwach, dann könnte das beim Zusammenbau dieser Atome zu Komplikationen führen.
Infolgedessen suchen wir nach Teilchen, die alle gleich groß sind und genau gleiche
Bindungskräfte besitzen: Sie sollen sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Das ist immer der
Fall, wenn wir eine einzige Teilchensorte auswählen, etwa nur Kupfer-Atome oder
ausschließlich

Magnesium- Atome.

Wir

können

dann

einfachste

und

übersichtlichste

Konstruktionen der Teilchenverbände erwarten - und das ist auch tatsächlich so. Später
kommen Metall-Atome verschiedener Art und deren Verknüpfungen zu Legierungskristallen
hinzu: In jedem Fall werden Metall-Atome "links und links" im Periodensystem zu Verbänden
von Metall-Atomen kombiniert.

5.1 Verknüpfung von Metall-Atomen gleicher Art
Wie bisher verabredet sollen im Modell den Metall-Atomen gleicher Sorte auch gleichgroße
Kugeln desselben Materials entsprechen. Da jeder Kristall ein räumliches Gebilde ist und viele
Metallkristalle modellhafte gut durch Kugelpackungen dargestellt werden können, erhalten wir
die beste Übersicht, wenn wir im Modell erst Kugeln in der Ebene verknüpfen und die
erhaltenen Kugelschichten dann zu einer räumlichen Kugelpackung übereinander schichten.
Dichtest gepackte Kugelschichten. Die Verknüpfung von gleich großen Kugeln in der Ebene
ergibt bei zwei Kugeln eine Hantel, bei drei Kugeln dreieckige Anordnungen (vgl. (1) bis (3) in
Abb. 5.1). Die Formation (3) wird durch Atome in einem Kristall aber bindungsmäßig
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bevorzugt, da die Anziehungskräfte in diesem Fall völlig gleichmäßig verteilt sind. Jedes weitere
Atom wird sich demnach so in Mulden zwischen den anderen Atomen anlagern, dass es
möglichst viele Nachbarn dabei berührt. Im Modell entstehen dabei Kugelschichten, wie sie in
Abbildung 5.1 von (4) bis (7) gezeigt werden.

Abb. 5.1: Anordnung gleich großer Kugeln in der Ebene
Das Bauprinzip von (4) bis (7) der Abbildung 5.1 ist übrigens immer das gleiche, nur die
äußeren Formen sind verschieden - in jeder dieser Formen lässt sich das Dreiecksmuster (3)
wiederfinden. Am besten können wir das herausstellen, wenn wir die Mittelpunkte der Kugeln
verbinden: Es entstehen dann Dreiecksnetze, die den Kugelschichten entsprechen (8). Es werden
oftmals symbolisch auch nur die Mittelpunkte angegeben (9).
Charakteristisch ist für das Dreiecksmuster, dass eine Kugel jeweils von sechs Nachbarkugeln
berührt wird, sie ist von sechs Kugeln berührend koordiniert. Daher sagt man auch, die
Koordinationszahl ist 6. Der Begriff Koordinationszahl gibt also an, von wie viel Teilchen ein
herausgestelltes Teilchen berührt

wird. Es ist aber immer anzugeben, ob sich die

Koordinationszahlen auf eine Fläche oder auf den Raum beziehen sollen. Weiterhin ist
charakteristisch, dass Kugeln nicht dichter gepackt werden können als es in (4) bis (7) der
Abbildung 1 gekennzeichnet ist: Auf der entsprechenden Fläche sind sie nicht platzsparender,
nicht dichter zusammen zu packen. Man spricht daher auch von einer dichtest gepackten
Kugelschicht. Zusammenfassend lässt sich feststellen: Werden Kugeln gleicher Größe in einer
Ebene mit der Koordinationszahl 6 zusammen gelagert, dann handelt es sich um eine dichtest
gepackte Kugelschicht mit Dreiecksmuster.
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5.1.1 Dichteste Kugelpackungen im Raum
Wir können nun solche dichtest gepackten Kugelschichten aufeinander stapeln und erhalten so
eine raumfüllende Kugelpackung. Die Art des Stapelns müssen wir uns aber genau ansehen,
besser noch: wir sollten sie durch das Hantieren mit Kugeln nachvollziehen, um sie tatsächlich
zu "begreifen" (gleichgroße Kugeln aus Papier oder Holz und Kleber sind nötig, einen
Baukasten speziell zum Bau von Kugelpackungen liefert Firma Geomix, Frankfurt: Baukasten
"Strukturen der Metalle", Art-Nr. 2.6085).
Legen wir eine dichtest gepackte Kugelschicht zugrunde, so lässt sich eine zweite solche Schicht
dicht darauf packen, wie es (1) in Abbildung 5.2 zeigt. Es ist zu erkennen, dass jede Kugel der
oberen Schicht drei Kugeln der unteren Schicht berührt und umgekehrt. Jede Kugel besetzt
somit eine Dreierlücke der anderen Kugelschicht.
Verbindet man die Mittelpunkte aller vier Kugeln, so erhält man einen hochsymmetrischen
Raumkörper, den Tetraeder (vgl. (2) in Abb. 5.2). Er besitzt sechs gleichlange Kanten und vier
gleiche gleichseitige Dreiecke als Flächen. Als "regelmäßiger Vierflächner" hat der Tetraeder
seinen Namen erhalten (griechisch: tetra = 4, hedra = Fläche).

Abbildung 5.2: Dichteste Kugelpackungen aus zwei Kugelschichten
Symbolisch kann man diese räumliche Anordnung von vier Kugeln durch einen Tetraeder
angeben. Betrachten wir die Kugelpackung aus zwei Kugelschichten von oben (1), so sehen wir
darin die vielfache Wiederholung des Tetraeder-Bauprinzips: Jede Kugel der oberen Schicht
sitzt exakt in einer Dreierlücke der darunter liegenden Schicht.
Verfolgen wir noch einmal im einzelnen das Besetzen der Lücken einer Dreiecksmusterschicht
von oben (3). Um die markierte Kugel sitzen sechs Nachbarn, diese bilden zusammen mit der
Zentrumskugel sechs Lücken. Wir können in jede dieser Lücken eine Kugel hinein verknüpfen.
Bei mehreren Kugeln bekommen wir aber Schwierigkeiten, weil offensichtlich der Platz nicht
ausreicht, um in jede der sechs Lücken eine Kugel hinein zusetzen. Wir können nur drei Lücken
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von den sechs zur Verfügung stehenden besetzen. In (4) sind die Lücken 1, 3 und 5 besetzt, in
(5) die Lücken 2, 4 und 6. Das sieht auf den ersten Blick so aus, als ob dies gleichgültig wäre.
Solange wir nur zwei Schichten zusammensetzen, trifft das auch zu. Bei der dritten
hinzukommenden Schicht dagegen können wir tatsächlich verschieden bauen.
Betrachten wir nochmals die Lücken der Anordnung (4): Die Lücken 2, 4 und 6 sind frei. Sie
bleiben es auch, wenn man weitere Kugeln in der zweiten Schicht dazu lagert. Im Modell kann
man durch diese Lücken mit einer Stricknadel hindurch stochern oder hindurch schauen, wir
werden diese "Hindurchschaulücken" noch näher kennen lernen.
Wie bereits erwähnt, können wir die dritte Schicht jetzt verschieden einfügen. Zunächst heben
wir dazu das Modell (4) in Gedanken hoch und schieben drei weitere Kugeln so darunter, dass
sie genau in die gleiche Lage mit den oben liegenden Kugeln kommen. Die Projektion von oben
ändert sich dabei nicht, die Lücken 1, 3 und 5 sind sowohl von oben aus gesehen besetzt als
auch von unten aus gesehen. Das "Hindurchschauen" durch die Lücken 2, 4 und 6 wird dabei
nicht gestört: Von den drei Schichten sind also die beiden Dreiergruppen bei der Draufsicht
deckungsgleich.
Allerdings können wir die drei neuen Kugeln auch in einer anderen Art anordnen, nämlich
unter die Lücken 2, 4 und 6 des Modells (4) in Abbildung 5.2. Jetzt sind keine zwei
deckungsgleichen Schichten vorhanden, die "Hindurchschaulücken" gibt es nicht mehr, weil sie
von unten her besetzt sind. Modelle dieser beiden verschiedenen Kugelpackungen aus drei
Kugelschichten zeigen (1) bis (4) in Abbildung 5.3 sowohl in der Draufsicht als auch in der
Seitenansicht.
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Abbildung 5.3: Anordnung gleich großer Kugeln in der Ebene
Die Darstellungen (3) und (4) der Abbildung 5.3 sind lediglich kleine Ausschnitte aus
Kugelpackungen, die das Bauprinzip darlegen - jede Schicht kann beliebig weit im
Dreiecksmuster fortgesetzt werden. Die beiden Bautypen, die bei den Metallen am häufigsten
vorkommen, sind diejenigen, die sich in der Schichtenfolge immer wiederholen und zwar
entweder in der Folge ABABAB... (3) oder in der Folge ABCABC... (4). Dieses Abzählen bezieht
sich auf die dichtest gepackten Kugelschichten im Dreiecksmuster!
Die Modelle lassen ebenfalls erkennen, dass zwölf Kugeln die zentrale Kugel berühren: sechs in
der Ebene, drei von oben, drei von unten (vgl. (5) und (6) in Abb. 5.3). In einer dichtesten
Packung von Teilchen bindet also ein Teilchen zwölf weitere Teilchen, die Koordinationszahl
im Raum ist 12. Es empfiehlt sich, die beiden Koordinationspolyeder (3) und (4) selbst aus
Kugeln zusammen zu bauen, um die beiden Konstruktionen der dichtesten Kugelpackungen zu
verstehen und auseinander zu halten. Für Informationszwecke sollen sie einen geeigneten
Namen erhalten.
Die Namen

sind nach bestimmten Kugelformationen gewählt worden, die aus den

Kugelpackungen stammen. Solche "herausgeschnittenen" Kugelverbände sind beispielsweise
die Modelle (3) und (4), die letztlich das System mitteilen, nach dem Kugeln zusammengesetzt
werden sollen.
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Solch ein Informationsausschnitt wird nach zwei Gesichtspunkten gewählt: 1. Er muss die
gesamte Information enthalten, wie weitere Kugeln zu größeren Kugelpackungen zu ergänzen
sind, 2. der Ausschnitt soll so symmetrisch wie möglich sein, weil dann das Weiterbauen am
einfachsten nachzuvollziehen ist.
Symmetrie wird hier in der allereinfachsten Weise darin gesehen, wie oft ein Körper in
spiegelgleiche Teile zerschnitten werden kann. Am Beispiel eines regelmäßigen sechseckigen
Körpers und eines Würfels (vgl. (1) und (2) in Abb. 5.4) wollen wir das demonstrieren. Den
Sechseckkörper können wir wie eine Torte von oben nach unten dreimal durch die Ecken
schneiden, dreimal durch die Kantenmitten, und einmal in der Höhe halbieren. Jedes mal
erhalten wir zwei gleiche Teile. Das sind bei diesem Raumkörper insgesamt sieben Schnitte.

Abbildung 5.4: Symmetrieüberlegungen an Sechseckprisma, Würfel und Kugel
Durch den Würfel können wir von oben gesehen zweimal durch je zwei gegenüberliegende
Ecken schneiden (Schnitte 1 und 3 in (2) der Abb. 5.4). Wenn wir berücksichtigen, dass die
Schnitte bis zur Grundfläche hindurchgehen, dann gelten die zwei Schnittmöglichkeiten immer
für die Grund- und Deckfläche gemeinsam. Da der Würfel sechs Flächen besitzt, also drei Paare
von Grund- und Deckflächen, können wir einen Würfel sechs mal durch gegenüberliegende
Ecken in spiegelgleiche Teile zerschneiden. Nun kann man dies weiterhin durch die
Kantenmitten tun (Schnitte 2 und 4). Da ein Schnitt für je vier Kanten der gleiche ist, sind bei
insgesamt zwölf Kanten nur drei verschiedene Schnitte möglich: Ein Würfel lässt sich also
durch Ecken und Kantenmitten insgesamt genau neun mal in zwei spiegelgleiche Teile
zerschneiden.
Der Fachmann, der Kristallograph, nennt diese Schnittflächen auch Symmetrieebenen. Die
meisten Symmetrieebenen würden wir natürlich bei einer Kugel finden, nämlich unendlich viele
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(vgl. (3) in Abb. 5.4). Je mehr sich also ein Körper einer Kugel annähert, desto höher muss
seine Symmetrie sein. Da das Sechseckprisma nur sieben Symmetrieebenen besitzt, der Würfel
dagegen neun, können wir schließen, dass der Würfel "kugeliger" ist, also eine viel bessere
Symmetrie

aufweist

als

der

Sechseckkörper.

Bei

der

Auswahl

von

Standard-

Informationskörpern werden wir -wenn uns die Wahl bleibt- demnach immer den Würfel
einem Sechseckskörper vorziehen.
Wenden wir uns nun dem Problem zu, einen möglichst hochsymmetrischen Raumkörper aus
unseren

dichtesten

Kugelpackungen

herauszuschälen.

Dazu

bauen

wir

auf

eine

Dreiecksgrundfläche eine Kugelpyramide mit der Schichtenfolge ABAB, eine zweite mit der
Schichtenfolge ABCABC. Wir stellen fest, dass die Seitenflächen der ersten Pyramide völlig
wellig sind, während die der zweiten Pyramide glatt sind (vgl. (1) und (2) in Abb. 5.5).
Auf der Suche nach dem Standard- Informationskörper in der Pyramide (1) findet man etwa den
Ausschnitt (1a), der sich im Vergleich zu anderen Ausschnitten am besten bewährt hat. Solch
ein Raumkörper mit einem Sechseck oder auch Hexagon (griechisch: hexa = sechs, gonia =
Knie) als Deckfläche ist ein Sechseckprisma, dementsprechend wird die Packung hexagonal
dichteste Kugelpackung genannt.
Wenn wir in einer solchen symmetrischen Kugelpackung wie (1a) nun die Kugelmittel-punkte
durch Linien miteinander verbinden, erhalten wir abstrakte Raumkörper ohne jede Kugel, die
aber trotzdem die Information liefern, wo die Kugeln hingehören (1b). Wir müssen uns also
damit vertraut machen, Kugeln und ihre bestimmten Positionen in eine räumliche Figur
umzudenken. Umgekehrt müssen wir uns darin üben, eine abstrakte Raumfigur gedanklich mit
Kugeln bestücken zu können: darin sind die Kristallographen Meister. Es empfiehlt sich, zur
Information einmal Lehrbücher der Kristallographie durchzusehen.
Auf der Suche nach einem möglichst hochsymmetrischen Raumkörper mag es noch etwas
besseres als (1a) geben. Unsere Kugelpackung mit der Schichtenfolge ABAB können wir
allerdings drehen und wenden wie wir wollen - die Suche würde erfolglos sein. Die Ursache
dafür ist, dass wir in dieser Kugelpackung außer den Dreiecksmusterschichten keine anderen
ebenen Kugelflächen mehr finden.
Aus

der

zweiten

dichtesten

Kugelpackung

(siehe

(2)

der

Abb.

5.5)

mit

der

Dreiecksmusterschichtung ABCABC können wir auf die gleiche Art ein hexagonales Prisma
ausschneiden, wie die Modelle (2a) und (2b) es zeigen. Dieses Prisma ist ein Stockwerk höher
als das der hexagonal dichtesten Kugelpackung. Es wird aber zur Beschreibung nur selten
herangezogen, weil wir in dieser Kugelpackung tatsächlich bessere Raumkörper mit höherer
Symmetrie herausschneiden können.
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Abbildung 5.5: Beide Formen dichtester Kugelpackungen
Das hat seine Ursache in der größeren Symmetrie dieser Kugelpackung. Bei dieser
Kugelpackung sind in verschiedenen Richtungen völlig ebene Schichten von Kugeln
anzutreffen, wie es die tetraedrische Anordnung von Kugeln (2) ausweist. Da in einen Tetraeder
ein Würfel einbeschrieben werden kann, die Kugelpackung also eine würfelförmige Packung,
einen Kubus enthält, wird sie auch kubisch dichteste Kugelpackung genannt. Um diesen Würfel
erkennen zu können, sollen einige Vorüberlegungen stattfinden.
Zunächst soll ein Beispiel darlegen, wie aus vielen, regelmäßig angeordneten kugeligen
Bausteinen ein regelmäßiger Raumkörper mit ebenen Begrenzungsflächen, also ein Kristall
entstehen kann. Der geübte Kristallograph oder Mineraloge kann tatsächlich aus der Form des
Kristalls Rückschlüsse auf die Teilchenanordnung ziehen. Wenn dies auch nicht genau
funktioniert, so sind doch Ausschlussüberlegungen möglich, wie es nicht sein kann. Ein echter
tetraedrischer Kristall, z. B. ein Diamant, kann demnach nie als Grundstruktur eine hexagonal
dichteste Kugelpackung besitzen. Andererseits kann eine Schneeflocke, die immer eine
sechseckige Form hat, nicht in der Art der kubisch dichtesten Kugelpackung gebaut sein.
Erstaunlicherweise besitzen die Begrenzungsflächen der Kugelpyramide (2) in Abbildung 5.5
wieder exakt die Bauweise des dichtesten Dreiecksmusters. Sie haben sich zwangsweise durch
die räumliche Schichtung so ergeben. Entscheidend ist, dass diese Flächen in verschiedener
Schnittrichtung zu finden sind, und zwar in vier Richtungen. Es sind dies genau die vier
Schnittebenen, um aus einem Würfel einen Tetraeder herauszuschneiden (vgl. (4) in Abb. 5.4).
Im Übrigen weist auch der Oktaeder die Symmetrieelemente eines Würfels auf, sodass auch ein
Oktaeder aus dem Würfel herauszuschneiden ist (vgl. (5) in Abb. 5.4).
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Über die vier Schnittebenen hinaus gibt es in der kubisch dichtesten Kugelpackung weitere
Flächen. Wir tragen dazu gedanklich von der Kugelpyramide (2) der Abbildung 5.5 die Kugeln
einer Kante ab und betrachten die darunter liegenden Kugeln. Sie sind in Quadraten
angeordnet, wobei die Kugelmittelpunkte alle in einer Fläche liegen (vgl. (3) in Abb. 5.5).
Nehmen wir auch diese in Quadraten angeordneten Kugeln ab, erscheint darunter die gleiche
Formation der Kugeln in einer Ebene. Diese Ebenen besitzen eigenartigerweise alle
Quadratmuster.
Wir können dieses Quadratmaschenmuster ebenfalls wie das Dreiecksmuster auch symbolisch
anhand der Kugelmittelpunkte darstellen (vgl. (1) und (2) in Abb. 5.6). Für manche Fälle ist es
aber zweckmäßig, dieses Muster in großen Quadraten zu beschreiben, deren Zentren markiert
sind (3): deshalb spricht man auch von "flächenzentrierten Quadraten". Bilder (2) und (3) sind
also lediglich verschiedene Mitteilungsformen für das Quadratmaschenmuster (1). Wir werden
häufig darauf zurückkommen, ein und dieselbe Sache in verschiedener Art mitzuteilen, über sie
in verschiedenen Beschreibungsweisen zu informieren. Je mehr Beschreibungsweisen wir
beherrschen, desto besser überblicken wir den Sachverhalt.

Abbildung 5.6: Symmetrie in der kubisch dichtesten Kugelpackung
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Eine Kugelanordnung mit Quadratmaschenmuster ist nicht mehr dichtest gepackt wie eine
Fläche mit Dreiecksmuster. Wir sehen in der Darstellung (1) der Abbildung 5.6, dass jeweils
nur vier Kugeln eine Zentrumskugel berühren.
Schichten wir eine weitere Kugelschicht darauf, so erhalten wir wiederum das Quadratmuster.
Im Gegensatz zum Dreiecksmuster werden in diesem Fall alle vier Lücken um eine Kugel herum
besetzt (4). Heben wir in Gedanken die Kugelpackung (4) hoch und schieben vier weitere
Kugeln so darunter, dass die Lücken 1 - 4 von unten geschlossen sind, so erkennen wir, dass
die markierte Kugel von 4 + 4 + 4 = 12 Kugeln berührt wird (5). Weist die Koordinationszahl
12 darauf hin, dass die gleiche dichteste Kugelpackung wie in der Pyramide (2) der Abbildung
5.5 vorliegt?
Bauen wir wieder eine Pyramide, diesmal aber mit einem Quadratmuster als Grundfläche (6).
Wir beobachten, dass jede dritte Schicht identisch mit der ersten ist, also für die
Quadratmaschen die Zählfolge 1 - 2 - 1 - 2 gilt. Wir sehen auch, dass die Kugeln der
Begrenzungsflächen in einem dichtest gepackten Dreiecksmuster angeordnet sind. Wenn wir
diese Flächen nacheinander abbauen, liegen darunter immer wieder dichteste Kugelschichten im
Dreiecksmuster. Den Zusammenhang von Quadratmuster und Dreiecksmuster in der kubisch
dichtesten Kugelpackung zeigt ebenfalls die Darstellung (7).
Dieses Ergebnis können

wir folgendermaßen

zusammenfassen: Die kubisch dichteste

Kugelpackung lässt sich sowohl ausgehend von Kugelschichten im Dreiecksmuster als auch
solchen mit Quadratmuster aufbauen. Beide Bauanleitungen stellen Beschreibungsweisen der
gleichen Kugelpackung dar. Welche Beschreibung wir jeweils verwenden wollen, hängt von der
Zweckmäßigkeit ab. Wichtig ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die kubisch dichteste
Kugelpackung nicht aus Dreiecks- oder Quadratmaschenschichten besteht, sondern dass wir sie
anhand dieser Schichten beschreiben. Das ist ein sehr feiner sprachlicher, jedoch ein sehr
wichtiger gedanklicher Unterschied.
Sehen wir uns dazu nochmals (2) und (3) der Abbildung 5.6 an und stellen wir fest, dass beiden
Quadratgittern dasselbe Punktmuster zugrunde liegt. Würden wir sagen, das Punktmuster
besteht aus Quadraten und denken wir daran, dass das Wort "besteht" nahezu die Bedeutung
des Wortes "ist" hat, dann ist der Umkehrschluss zulässig, dass das Punktgitter nicht aus etwas
anderem besteht oder etwas anderes ist: Ein Punktmuster, das aus Quadraten besteht, kann
also nicht ebenfalls aus Dreiecken bestehen. Man kann aber sehr wohl rechtwinklige Dreiecke
in das Punktmuster hinein beschreiben, wenn man etwa die Quadratgitter (2) und (3) zur
Deckung bringt. So lassen sich sowohl einfache Quadrate (2) als auch flächenzentrierte
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Quadrate (3) und sogar Dreiecke in das vorgegebene Punktmuster hinein interpretieren oder
hinein beschreiben.
Wir kehren zurück zur Suche nach dem Würfel in der kubisch dichtesten Kugelpackung und
legen dieses Mal die Kugelschichten mit Quadratmuster zugrunde. In (1) der Abbildung 5.7 ist
zu erkennen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, ein Quadrat als Grundfläche für einen Würfel zu
finden. Wählen wir das kleine Kugelquadrat und schneiden senkrecht nach unten, bis wir in
der übernächsten Kugelschicht das gleiche Kugelquadrat einschließen (vgl. auch (4) in Abb.
5.6), so gelangen wir Wir kehren zurück zur Suche nach dem Würfel in der kubisch dichtesten
Kugelpackung und legen dieses Mal die Kugelschichten mit Quadratmuster zugrunde. In (1)
der Abbildung 5.7 ist zu erkennen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, ein Quadrat als
Grundfläche für einen Würfel zu finden. Wählen wir das kleine Kugelquadrat und schneiden
senkrecht nach unten, bis wir in der übernächsten Kugelschicht das gleiche Kugelquadrat
einschließen (vgl. auch (4) in Abb. 5.6), so gelangen wir zu einem speziellen Quader, der in der
Raummitte eine Kugel besitzt (vgl. (2) in Abb. 5.7). Da die Deckfläche ein Quadrat ist, heißt
ein solcher Raumkörper auch tetragonales Prisma (griechisch: tetra = vier, gonia = Knie). Der
Kristallograph würde den Ausschnitt auch "tetragonal raumzentrierte Zelle" nennen, da sich
im Raumzentrum der acht Kugeln noch eine weitere Kugel befindet. Da diese Zelle allerdings
keinen Würfel darstellt, fällt sie für die Suche aus.
Erst aus dem großen, flächenzentrierten Quadrat lässt sich ein Würfel bilden, da dasselbe
Quadrat in der senkrechten Schicht ebenfalls zu finden ist. Man erkennt, dass der auf diesem
Weg entstehende Elementarwürfel (3) aus 14 Kugeln zusammengesetzt ist: aus 5 + 4 + 5 Kugeln
(4). Legt man

das Dreiecksmuster zugrunde, so kann

man

den Würfel auch aus

Dreiecksschichten aufbauen: In vier Schichten lässt er sich aus 1 + 6 + 6 + 1 = 14 Kugeln
ebenfalls beschreiben (5). Dieser flächenzentrierte Kugelwürfel wird als Elementarkörper der
kubisch dichtesten Kugelpackung gewählt. Dieser Elementarwürfel enthält die gesamte
Information über die Symmetrie der kubisch dichtesten Kugelpackung.
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Abbildung 5.7: Elementarkörper der kubisch dichtesten Kugelpackung
Das Wechselspiel zwischen Dreiecksmuster und Quadratmuster spiegelt sich bereits in den
einfachen Raumkörpern Tetraeder und Oktaeder wieder. Ein Tetraeder (vgl. (1) der Abb. 5.8)
ist auf zweierlei Weise bezüglich der Papierebene zu orientieren: er kann einerseits auf einer
Fläche, andererseits auf einer Kante stehen, sodass die dazu parallele Kante ebenfalls zur
Papierebene parallel verläuft. Die Projektion senkrecht von oben ergibt im ersten Fall ein
Dreieck, im zweiten Fall ein Quadrat: in der Kugeldarstellung formen zwei kreuzweise
übereinander gelegte Kugelpaare einen Tetraeder und die Projektion stellt ein Quadrat dar (1).
Ein Oktaeder besitzt acht Dreiecksflächen, davon sind je zwei Flächen parallel (vgl. (2) der
Abb. 5.8). Legt man den Oktaeder mit einer Dreiecksfläche auf die Papierebene, so erhält man
als Projektion ein Sechseck: das entspricht zwei übereinander geschichteten Kugeldreiecken.
Stellt man den Oktaeder auf die Spitze, dann ergibt die Projektion ein Quadrat, ebenfalls bei
entsprechender Kugeldarstellung.
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Abbildung 5.8: Tetraeder und Oktaeder als Ausschnitte der kubisch dichtesten Kugelpackung
Zusammenfassend lassen sich aufgrund der Abfolge von Dreiecks- oder Quadratschichten
folgende Beschreibungsweisen der kubisch dichtesten Kugelpackung aufführen:
1. Schichtenfolge ABCABC, Dreiecksmuster (vgl. (2) in Abb. 5.5) 2. Hexagonaler Ausschnitt
(vgl. (2a) in Abb. 5.5) 3. Schichtenfolge 1 - 2 - 1 - 2, Quadratmuster (vgl. (6) in Abb. 5.6) 4.
Tetragonal-raumzentrierte Zelle (vgl. (2) in Abb. 5.7) 5. Kubisch flächenzentrierter Würfel (vgl.
(3) in Abb. 5.7)
Die kubisch dichteste Kugelpackung mit dem flächenzentrierten Elementarwürfel als
Informationspolyeder hat zentrale Bedeutung, weil sie sehr häufig den Strukturen wichtiger
Substanzen, nämlich vielen Metallen und Salzen, zugrunde liegt. Abschließend sind in Tabelle
5.1 die griechischen Zahlwörter aufgeführt, die zu den Namen der Flächen führen, die im Text
genannt werden. Es ist zu beachten, dass in jeder der aufgeführten regelmäßigen Flächen alle
Winkel gleich groß und alle Seiten gleich lang sein müssen.

Tabelle 5.1a: Griechische Zahlenwörter und davon abgeleitete Flächen
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5.1.2 Raumgittermodelle
Anhand der hexagonal dichtesten oder kubisch dichtesten Kugelpackung lassen sich viele
Fragestellungen erhellen - allerdings sind die Kugelpackungen undurchsichtig, die Zuordnung
von einer Kugel zur anderen im Inneren ist nicht zu sehen. Über-sichtlicher werden die
Darstellungen, wenn wir alle Kugeln im gleichen Maße für ein Raumgitter auseinander ziehen
oder nur die Mittelpunkte der Kugeln in den Packungen markieren. So kann man in den
Gitterausschnitten der hexagonal dichtesten Kugelpackung die Kugelmittelpunkte durch Linien
verbinden (vgl. (1) und (2) in Abb. 5.9) oder die kubisch dichteste Kugelpackung durch
verschiedene Gitterzeichnungen darstellen (vgl. (3) und (4) in Abb. 5.9).
Es ist zu beachten, dass die Auswahl verschiedener Packungsausschnitte, das Markieren der
Kugelmittelpunkte durch kleine oder große Kugeln, oder die verschiedene Art und Weise, diese
Kugelmittelpunkte zu verbinden, immer wieder zu anderen Bildern führt. Um einen
Packungsausschnitt als Raummodell zu bauen, werden meistens Kugeln durch dicke Drähte
verbunden und so an ihrem Platz gehalten: das verleiht den Modellen das Aussehen eines
"Gitters".
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Abb. 5.9: Hexagonal und kubisch dichteste Kugelpackung in verschiedener Darstellung
Insofern haben sich aus diesen und anderen Gründen die Ausdrücke Gitter, Raumgitter oder
Kristallgitter ganz allgemein zur Information über die Anordnung der Bausteine im Raum
eingebürgert. Ob man dabei nur die Punkte im Raum für die Position der Kugeln angibt oder
die

raumfüllenden

Kugeln

selbst,

ist

dabei

gleichgültig.

Nachteilig

ist

bei

einem

Raumgittermodell, dass man die Berührungsstellen der Kugeln nicht mehr direkt sehen kann.
Es bedarf einiger Übung, die Kugeln in der Vorstellung zusammen zu schieben und die
Berührungsstellen zu erfassen.
Es ist besonders zu betonen, dass durch die Stäbchen oder Verbindungslinien in keinem Fall
Aussagen über die Bindung zwischen den Teilchen gemacht werden, also gerade nicht etwa
gerichtete Bindungskräfte gemeint sind. Die Stäbe sind lediglich Zutaten, um die Kugeln an den
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richtigen Positionen zu verankern, sie gehören nicht zur Modellaussage. Deshalb spricht man
auch von irrelevanten Zutaten bezüglich dieser Modelle.

5.1.3 Hohlräume und Packungsdichte
Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, dass selbst bei dichtester Packung von Kugeln
notgedrungen immer Lücken bleiben. Diese Lücken sind unterschiedlich groß und keineswegs
so klein, wie man ursprünglich vermuten möchte. Je mehr Kugeln zusammen eine Lücke
ergeben, desto größer ist sie. Das können wir bereits in der Ebene sehr gut verfolgen (vgl. Abb.
5.10): Drei sich berührende Kugeln erzeugen die kleinste Lücke (1), vier Kugeln eine sichtbar
größere (2) und sechs Kugeln lassen zwischen sich soviel Platz, dass wir noch eine gleichgroße
Kugel hineinsetzen könnten (3).
Wir erweitern die Fragestellung auf räumliche Lücken, indem wir die Flächenlücken schließen.
Bei der Dreierlücke genügt es, wenn wir eine Kugel von oben oder unten in die Mulde setzen,
wir erhalten eine Lücke in Form des Tetraeders (4).
Die ebene Viererlücke im Quadratmuster kann auf zweierlei Weise zu einer räumlichen Lücke
erweitert werden. Zunächst soll oben und unten je eine Kugel in die Lücke einrasten: Es ergibt
sich um die Lücke herum die Kugelformation eines Oktaeders (5). Andererseits können wir auf
die quadratische Lücke die gleiche ebene Viererlücke als Quadrat direkt schichtengleich darauf
setzen, die Kugelanordnung ist dann durch einen einfachen Würfel beschreibbar (6).
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Abbildung 5.10: Mögliche Hohlräume in ebenen und räumlichen Kugelanordnungen
Die Sechsergruppierung (3) ist von einer Kugel nicht mehr abdeckbar, sondern nur von drei
Kugeln. Tun wir das auf beiden Seiten, dann erhalten wir den sogenannten Kubooktaeder, in
den eine Kugel derselben Größe hineinpasst (7). Diese 12er-Anordnung ist uns aus dichtesten
Kugelpackungen bereits bekannt: Sie zeigt die Koordinationszahl 12. Die Lücken in den
Kugelformationen -Tetraeder-Oktaeder - Würfel-Kubooktaeder- nehmen in ihrer Größe in der
angegebenen Reihenfolge zu. Das lässt sich mit Modellkugeln sehr anschaulich darstellen und
spielt eine entscheidende Rolle, wenn wir später diese Lücken mit kleineren Kugeln besetzen
wollen.
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Für Informationszwecke werden diese Lücken danach benannt, welchen Raumkörper die
Mittelpunkte der Kugeln um die Lücke herum aufbauen:
Tetraederlücke mit der Koordinationszahl 4,
Oktaederlücke mit der Koordinationszahl 6,
Würfellücke mit der Koordinationszahl 8,
Kubooktaederlücke mit der Koordinationszahl 12.
Gleichzeitig sind die Bezeichnungen "tetraedrische Lücke" für die Tetraederlücke und
"oktaedrische Lücke" für die Oktaederlücke in Gebrauch. Sprachlich ist das nicht exakt, weil
ja nicht die Form der Lücke gemeint ist, sondern die Formation der sie umgebenden Kugeln.
Wir werden deshalb die Bezeichnungen Tetraeder- und Oktaederlücke bevorzugen.
Nun wollen wir uns die Lücken in den dichtesten Kugelpackungen näher ansehen. Diese sind
gut anschaulich zu machen, auch wenn nur zwei Schichten entweder in Dreiecksmaschen oder
in Quadratmaschen gestapelt sind (vgl. (8) und (9) in Abb. 5.10).
In

der

Dreiecksmusterschichtung

(8)

sind

nur

zwei

unterschiedliche

lückenbildende

Kugelformationen anzutreffen: die Anordnung des Tetraeders und die des Oktaeders. Bei
zusätzlicher Stapelung ändert sich an den Lücken nichts, es bleiben immer die gleichen Sorten
von Hohlräumen, größere Oktaeder- und kleinere Tetraederlücken. Die hexagonal und kubisch
dichteste Kugelpackung unterscheiden sich demnach nicht durch die Art der Lücken, sondern
durch deren Lage.
Das

gleiche

Ergebnis

erhalten

wir

bei

der

Betrachtung

der

Stapelung

von

Quadratmaschenschichten (9). Es tauchen immer wieder die kreuzweise übereinandergelegten
Kugelpaare des Tetraeders und das beiderseits bedeckte Quadrat des Oktaeders auf (vgl.
Schraffuren in Abb. 5.10).
Die Größe und Anzahl der Hohlräume zwischen den Kugeln ist ein Kennzeichen dafür, wie
dicht die Kugeln zusammengepackt sind. Je mehr Kugeln bestimmter Größe in einem
vorgegebenen Raum untergebracht werden können, desto kleiner müssen demzufolge die
Lücken sein, umso größer ist die "Kugeldichte".
Das können wir uns übersichtlich in der Fläche an den Figuren (1) - (3) in Abbildung 5.11
verdeutlichen. Die in die Kugelanordnungen eingezeichneten Flächen sind fast gleichgroß, die
Anzahl der auf den Flächen liegenden Kugeln ist aber verschieden. Wenn wir berücksichtigen,
dass die Flächen einige Kugeln in Halb- oder Viertelkugeln zerschneiden, ergeben sich durch
einfaches Abzählen die Ergebnisse in Tabelle 5.2.
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Abbildung 5.11: Verschiedene Packungsdichten gleich großer Kugeln in der Ebene

Tabelle 5.2: Berechnung verschiedener Packungsdichten
Für die Größe der zur Verfügung stehenden Fläche, gilt: 4r*10r = 40*r 2 . Es ist zu erkennen,
dass diese Fläche je nach der Art der Packung von immer weniger Kugeln gefüllt wird.
Bezeichnet man das Verhältnis des Raumbedarfs der Kugeln zur angebotenen Fläche als
Packungsdichte, so ersieht man aus Tabelle 5.2, dass die Packungsdichte mit zunehmender
Koordinationszahl größer wird. Dieser Satz gilt nicht nur für die Fläche, sondern auch für den
Raum. Die maximale Packungsdichte in dichtesten Kugelpackungen mit der Koordinationszahl
12 beträgt 74 %, in Kugelpackungen der Koordinationszahl 6 nur noch 52 %, in solchen der
Koordinationszahl 4 lediglich 34 %.
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Nicht nur die theoretisch ermittelte Packungsdichte ändert sich in angegebener Weise, sondern
auch die experimentell zu messende Dichte der Substanzen. Wenn es gelingt, bei gleicher
Teilchensorte die Koordinationszahl und damit die Packungsdichte zu erhöhen, dann erhöht
sich zwangsläufig die Dichte der Substanz. Zum Beispiel zeigt Zinn mit der Koordinationszahl
4 eine kleinere Dichte als Zinn der Koordinationszahl 6, Eisen mit der Koordinationszahl 8
eine kleinere Dichte als Eisen mit der Koordinationszahl 12. Wenn umgekehrt Wasser eine
größere Dichte besitzt als Eis, dann muss in flüssigem Wasser eine größere Koordinationszahl
festzustellen sein als in festem Wasser.

5.1.4 Beschreibung der dichtesten Packungen anhand von
Koordinationspolyedern
Wie bereits des öfteren erwähnt, lassen sich die Kugeln in den dichtesten Kugelpackungen zu
Gruppierungen von Tetraedern und Oktaedern, von Polyedern zusammenfassen (vgl. Abb.
5.11). Also muss es möglich sein, die dichtesten Kugelpackungen symbolisch durch Tetraeder
und Oktaeder zu beschreiben, so dass sie in der Gesamtbetrachtung übersichtlicher werden. Die
Polyeder ergeben gleichzeitig eine klare Darstellung der Hohlräume in den Kugelpackungen.
Ein einziger Oktaeder, den man von der Dreiecksfläche ausgehend von oben betrachtet, liefert
bereits Informationen, wie zwei Kugelschichten in Dreiecksmaschen übereinander liegen.
Anhand von vielen Oktaedern, die auf einer Fläche aneinandergereiht sind, können wir zwei
Kugelschichten symbolisch darstellen (vgl. (1) und (2) in Abb. 5.12).
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Abbildung 5.12: Symbolische Darstellung dichtester Kugelpackungen durch Tetraeder und
Oktaeder
Das gestrichelte Dreiecksmuster (1) symbolisiert die untere, die durchgezogenen Dreiecke
deuten die obere Schicht an, wobei die Sechsecke jeweils die Oktaeder und die Dreiecke mit
Mittelpunkt die Tetraeder anzeigen. Die gestrichelten Dreiecke weisen auf Tetraeder mit der
Spitze nach oben hin, die durchgezogenen auf solche mit der Spitze nach unten. Jeder Punkt ist
somit gleichzeitig Eckpunkt von Oktaedernund von Tetraedern, in der Flächendarstellung (1)
stoßen jeweils 3 Oktaeder und 3 Tetraeder in einem Punkt zusammen. Stellen wir uns
beispielsweise den Oktaeder (*) räumlich vor, dann ist zu sehen, dass jede Dreiecksfläche des
Oktaeders, außer unten und oben, von einem Tetraeder begrenzt wird.
Die Dreiecksflächen der oberen Schicht können wir als eine regelmäßig abwechselnde Folge
von Oktaeder- und Tetraederflächen beschreiben, die Tetraeder weisen jeweils mit der Spitze
nach unten. Es sei besonders betont, dass in einer Schicht sowohl alle Oktaeder als auch alle
Tetraeder untereinander nur über die gemeinsame Kante miteinander verknüpft sind (vgl. (3)
und (4) in Abb. 5.12): Kein Oktaeder teilt mit einem anderen eine gemeinsame Fläche und
ebenso wenig ein Tetraeder mit einem anderen.
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Oktaederschicht erfolgen. Wie (5) in Abbildung 5.12 zeigt, entspricht dies aber nur dem
Weiterbau mit einer Kugelschicht, denn die Deckschicht des ersten Oktaeders und die
Grundfläche des zweiten Oktaeders gehören zu ein und derselben Kugelschicht.
Wenn wir bedenken, dass der Oktaeder auf einer Dreiecksfläche aufliegt, ergeben sich beim
Weiterbau sofort wieder unsere zwei Möglichkeiten, dichteste Kugelpackungen zu herzustellen:
Es handelt sich nämlich um die entscheidende dritte Kugelschicht. Wir können entweder
Oktaeder auf Oktaeder und damit Tetraeder auf Tetraeder setzen oder alle Oktaeder auf die
Tetraeder und umgekehrt.
Das Schichten von Oktaeder auf Oktaeder (6) entspricht der hexagonal dichtesten
Kugelpackung, man sieht, dass die erste mit der dritten Schicht identisch ist und dass man von
oben nach unten durch den ganzen "Oktaederturm" hindurch schauen kann. Die Mittelpunkte
der Oktaeder liegen hier alle senkrecht übereinander, die Schichtung "Oktaeder auf Oktaeder"
(6) bzw. "Tetraeder auf Tetraeder" (7) beschreibt die hexagonal dichteste Kugelpackung.
In der kubisch dichtesten Kugelpackung grenzt beim Aufeinanderschichten immer eine
Tetraederfläche an eine Oktaederfläche (8). Ein Oktaeder ist demnach von acht Tetraedern
begrenzt und ein Tetraeder von vier Oktaedern. Alle Oktaeder miteinander und alle Tetraeder
untereinander sind nur über die Kanten verknüpft. In dieser Bauweise ist tatsächlich erst der 4.
Oktaeder wieder mit dem 1. Oktaeder deckungsgleich und zeigt die Schichtenfolge ABCABC
von Dreiecksmustern an.
Wenn wir die Oktaeder auf die Spitze stellen und Kante an Kante bauen, entspricht dies der
Kugelbauweise 1-2-1-2 im Quadratmaschenmuster, dabei ergeben sich zwangsläufig die
Tetraeder zwischen den Oktaedern (vgl. (9) in Abb. 5.12). Ein Oktaeder mit acht auf den
Flächen aufgesetzten Tetraedern stellt symbolisch den kubisch-flächenzentrierten Würfel dar
(vgl. (10) und (11) in Abb. 5.12). Die acht Tetraederspitzen entsprechen den Würfelecken.

5.1.5 Die Elementarzelle als Gitterausschnitt
Bestimmte Ausschnitte aus Gittern oder Kugelpackungen werden als Elementarzelle bezeichnet.
Als Beispiel mag ein einfaches Würfelgitter zugrunde gelegt werden (Vgl. (1) in Abb. 5.13).
Zunächst

wird

mit Modellkugeln der Elementarwürfel dieses Würfelgitters mit der

Koordinationszahl 6 gebaut: offensichtlich benötigen wir dazu 8 Kugeln und 12 Drähte für die
Kanten (2).
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Abbildung 5.13: Einfaches Würfelgitter und Elementarzelle
Nun nehmen wir gedanklich einen solchen Elementarwürfel aus dem Würfelgitter heraus. Die
untere vordere Würfelreihe zählt vier Elementarwürfel, auf den ersten Blick enthält jeder
Würfel für sich die gesamte Bauinformation. Nun trennen wir den Würfel 2 heraus.
Schematisch bleibt dann von der vorderen Würfelreihe nur das Skelett (3) übrig, die Würfel 1
und 3 sind zerstört, weil die halbe Anzahl der Kugeln für den Elementarwürfel (2)
herausgenommen worden ist.
Damit tragen Würfel 1 und 3 die Bauinformation nicht mehr. Das gilt ebenfalls für die Würfel
5, 6, 7, 9, 10, 11 - letztlich für alle angrenzenden Würfel. Dieser Fehler ist nur vermeidbar,
wenn wir die Kugeln für bestimmte Beschreibungszwecke zerschneiden. Im Inneren des
Würfelgitters ist jede Kugel an acht Würfeln beteiligt, an vier Würfeln der unteren und an vier
Würfeln der darüber liegenden Schicht. Beim exakten Herausschneiden eines Würfels bleibt
also an jeder Ecke nur 1/8 der Kugel übrig. Auf diesem Wege gelangt man von einem
Elementarwürfel (2) mit vollen Kugeln zur Elementarzelle (4) mit Achtelkugeln. Sie enthält
insgesamt nur 8 x 1/8 = 1 Kugel.
Die richtig geschnittenen Modelle mit Achtelkugeln sind sehr schwer zu bauen und ungünstig
zu zeichnen. Daher werden meistens ganze Kugeln für Elementarzellen gezeichnet, das richtige
Schneiden der Kugeln muss der Betrachter in der Vorstellung selbst bewerkstelligen.
Setzen wir nun in jedes Raumzentrum aller Elementarwürfel des Wirtsgitters (vgl. (1) der Abb.
5.13) je eine weitere Kugel, dann erhalten wir eine sehr häufig vorkommende Kugelanordnung:
das kubisch raumzentrierte Gitter oder kubisch innenzentrierte Gitter. Elementarwürfel und
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Elementarzelle des kubisch raumzentrierten Gitters zeigen (1) und (2) in Abbildung 5.14. Die
Elementarzelle enthält demnach 8 x 1/8 Kugeln an den Ecken und die Vollkugel im
Raumzentrum, also insgesamt 2 Kugeln.

Abbildung 5.14: Kubisch raumzentriertes Gitter und Elementarzelle

Abbildung 5.15: Kubisch flächenzentriertes Gitter und Elementarzelle
Betrachten wir den Elementarwürfel eines kubisch flächenzentrierten Gitters und schneiden
gedanklich die Elementarzelle heraus (vgl. (1) und (2) der Abb. 5.15): Sie enthält 8 x 1/8
Kugeln an den Ecken und 6 x 1/2 Kugeln auf den Flächen.
Entsprechende Überlegungen an hexagonalen Elementarzellen führen zu Schnittmodellen wie
beispielsweise dem Ausschnitt aus der hexagonal dichtesten Kugelpackung (vgl. (1) und (2) in
Abb. 5.16). Eine Eckkugel zählt hier 1/6, denn sie muss drei Zellen des unteren Stockwerkes
und drei Zellen des oberen Stockwerkes bedienen. Die Kugel im Mittelpunkt eines jeden
Hexagons wird halbiert, die drei Innenkugeln zählen ganz.
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Abbildung 5.16: Üblicher Gitterausschnitt aus der hexagonal dichtesten Kugelpackung

Abbildung 5.17: Anzahl von Oktaeder- und Tetraederlücken in dichtesten Kugelpackungen

5.1.6 Oktaeder und Tetraeder in einer dichtesten Kugelpackung
Wir kennen die dichtesten Kugelpackungen jetzt bereits recht genau. Wir wissen etwas über
den Aufbau, die Art der Hohlräume und deren Lage. Wir wissen aber noch nichts über die
Anzahl der Lücken, die von einer vorgegebenen Kugelmenge gebaut werden. Wie viele
Oktaeder-

und

Tetraederlücken

entstehen,

wenn

wir
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zusammensetzen? Diese Frage wird eine Rolle spielen, wenn wir später die Lücken dazu
benutzen werden, um kleinere Teilchen hinein zu setzen. Dann wollen wir nämlich wissen, wie
viele kleine Teilchen in einer Packung von 1000 großen Teilchen vorhanden sind. Die Frage
soll an der kubisch dichtesten Kugelpackung in der Oktaeder- und Tetraederdarstellung geklärt
werden.
Figur (1) in Abbildung 5.17 stellt als Grundkörper den flächenzentrierten Würfel dar, die
Ecken und Flächenmitten des Würfels sind durch Punkte markiert. Verbindet man alle
Flächenzentren miteinander, so erhält man den in den Würfel einbeschriebenen Oktaeder. An
zwei anschließenden Oktaedern, die teilweise zu Nachbarwürfeln gehören, ist zu erkennen,
dass deren senkrecht stehende Raumdiagonale und eine Würfelkante identisch sind.
Auf jeder Oktaederfläche des zentralen Oktaeders sitzt ein Tetraeder, von den acht Tetraedern
sind übersichtshalber nur vier eingezeichnet. Die Verhältnisse, wie sie in der Draufsicht
erscheinen, soll (2) darstellen. Entscheidend ist, dass die acht auf den zentralen Oktaeder
aufgesetzten Tetraeder die Würfelecken liefern (vgl. auch (11) in Abb. 5.12) und zwischen
diesen Ecken 1/4 eines nächsten Oktaeders seinen Platz hat. Zwei Tetraeder, zwischen die sich
dieses 1/4-Oktaeder einsetzen lässt, sind in (3) veranschaulicht.
Wir können festhalten, dass hinter jeder Kante des flächenzentrierten Würfels ein ViertelOktaeder angeordnet ist. Die Mittelpunkte dieser Oktaeder sind mit den Kantenmitten des
Würfels identisch, sie stellen die Zentren der Oktaederlücken dar. Da nun der Würfel 12
Kanten besitzt, entspricht dies 12 x 1/4 = 3 ganzen Oktaedern. Zusammen mit dem zentralen
Oktaeder können wir einem kubisch flächenzentrierten Elementarwürfel vier Oktaeder
zuordnen. Dieselbe Anzahl von Kugeln besitzt die Elementarzelle: 8 x 1/8 + 6 x 1/2 = 4
Vollkugeln.
Schließlich lassen sich in den betrachteten Elementarwürfel neben den vier Oktaedern acht
Tetraeder einbeschreiben, das Zahlenverhältnis von Oktaedern zu Tetraedern lautet 1:2. Wenn
wir also mit 1000 Kugeln eine kubisch dichteste Kugelpackung aufbauen, dann lassen sich
darin 1000 Oktaeder und 2000 Tetraeder gedanklich hinein beschreiben.
Dieselben Überlegungen an etwas komplizierteren Schnittfiguren führen bei der hexagonal
dichtesten Kugelpackung zum gleichen Ergebnis: In den dichtesten Kugelpackungen lautet das
Zahlenverhältnis Kugeln : Oktaeder : Tetraeder = 1 : 1 : 2.
Man kann auch formulieren: In dichtesten Kugelpackungen befinden sich ebenso viele
Oktaederlücken wie Kugeln, aber doppelt so viele Tetraederlücken.
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5.1.7 Bauprinzip des kubisch raumzentrierten Gitters
Das kubisch raumzentrierte Gitter ist uns bereits durch die Beschreibung der Elementarzelle
bekannt. Bei vielen Metallen ist das die bevorzugte Bauweise, obwohl es sich um keine
dichteste Kugelpackung handelt. Die Koordinationszahl ist 8, die Packungsdichte mit 68 %
nicht sehr viel kleiner als bei den dichtesten Kugelpackungen. Wie bei der kubisch dichtesten
Kugelpackung bereits geschehen, lässt sich dieses kubisch raumzentrierte bzw. innenzentrierte
Gitter auf mehrfache Weise beschreiben.
Die häufigste Beschreibungsart ist der würfelförmige Ausschnitt aus dem Gitter: der
raumzentrierte Elementarwürfel (vgl. (1) bis (4) in Abb. 5.18). Zu bemerken ist, dass sich die
Eckkugeln des kubisch raumzentrierten Würfels nicht berühren. Allerdings tun es die Kugeln
der Diagonalfläche, wenn wir den Würfel über eine Flächendiagonale halbieren. Im
Mittelpunkt dieser Fläche liegt dann die Kugel des Raumzentrums (vgl. (5) bis (7)). Einen
anderen wichtigen Ausschnitt erhalten wir, wenn wir das einfache quadratische Netz der
aneinandergereihten Würfel durch das größere flächenzentrierte Quadratnetz beschreiben und
die vier Ecken des Quaders gedanklich abschneiden (vgl. (8) und (9) der Abb. 5.18). Von oben
gesehen zeigen (10) und (11) dieses Vorgehen, (12) die zur flächenzentrierten Zelle (9)
zugehörige Schichtenfolge.
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Abbildung 5.18: Verschiedene Beschreibungsweisen des kubisch raumzentrierten Gitters
So erhält man die flächenzentrierte Zelle, deren Deckflächen oben und unten quadratisch sind,
nicht aber die Seitenflächen: es sind Rechtecke mit dem Seitenverhältnis 1 : 1,4. Wir bezeichnen
diese Zelle als eine tetragonal flächenzentrierte Zelle. Sie hat die Form wie ein abgeschnittener
bzw. in einer senkrechten Richtung gestauchter Würfel. Der Ausschnitt führt aber nicht zur
Elementarzelle, denn der raumzentrierte Würfel besitzt höhere Symmetrie. Trotzdem können
wir die betrachtete Kugelpackung sowohl als kubisch raumzentriert oder als tetragonal
flächenzentriert beschreiben.
Zusammenhang zwischen beiden kubischen Gittern
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Die beiden Gitter werden üblicherweise skizziert, wie es die Elementarzellen in Abbildung 5.19
zeigen. Über die drei folgenden wichtigen Sachverhalte informiert diese Darstellung allerdings
nicht.

Abbildung 5.19: Elementarzellen der beiden kubischen Packungen
1. Die Zellen sind nicht gleichgroß. Die flächenzentrierte Zelle besitzt die Kantenlänge des
2,82-fachen des Kugelradius, die raumzentrierte Zelle eine Kantenlänge von nur 2,30
Radiuslängen. Die Würfelkante der flächenzentrierten Zelle ist demnach um 22,6 %, also fast
um 1/4 länger.
2. Die Gitter sind in der Bauweise sehr ähnlich, obwohl das der Gitterausschnitt nicht vermuten
lässt. Um ein Gitter in das andere umzuwandeln, ist es keineswegs notwendig, Kugeln aus den
Gitterausschnitten zu entfernen. Die Überführung der einen Anordnung in die andere kann
durch eine kleine Lageveränderung der Kugeln erreicht werden.
3. Die beiden Elementarzellen sind so zueinander aufgestellt, dass die identischen Kugeln nicht
erfasst werden können. Die Quadratformation des flächenzentrierten Gitters entspricht nicht
der Quadratformation des raumzentrierten Ausschnittes.
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Um diese drei Punkte zu verdeutlichen, stellen wir die kubisch flächenzentrierte und die kubisch
raumzentrierte Anordnung in zwei Beschreibungsweisen gegenüber (vgl. Abb. 5.20). Wir
erinnern uns daran, dass das kubisch flächenzentrierte Gitter (1) auch als tetragonal
raumzentriert (3) und das kubisch raumzentrierte Gitter (4) auch als tetragonal flächenzentriert
beschrieben werden kann (2).
Zur Umwandlung der Gitter gehen wir vom kubisch flächenzentrierten Elementarwürfel aus
(vgl. (5) in Abb. 5.20). Wir rücken lediglich die Kugeln der Quadratmaschen etwas
auseinander. Die Grund- und Deckfläche der flächenzentrierten Zelle wird dadurch etwas
vergrößert und dabei rutschen die Kugeln der darüber liegenden Schichten ein klein wenig in
die größer gewordenen Lücken nach. Insofern ist die Zelle nicht mehr so hoch, sie ist nun
tetragonal wie in (2) und stellt die kubisch raumzentrierte Anordnung dar.
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Abbildung 5.20: Umwandlung der kubisch dichtesten in die kubisch raumzentrierte Packung
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(schwarze Vollkugeln in (1) bis (4) berühren sich)
Wir können die Umwandlung auch vom tetragonal raumzentrierten Ausschnitt der kubisch
dichtesten Kugelpackung aus betrachten (vgl. (7) in Abb. 5.20). Beim Auseinanderrücken der
Kugeln in den Quadratmaschen wird die tetragonal raumzentrierte Zelle niedriger und breiter,
bis sie zum raumzentrierten Würfel geworden ist (8). Symbolisch lässt sich die Umwandlung
durch die Änderung der Lage nur einer einzigen Quadratmaschenschicht ausdrücken (9). Um
auf noch kürzerem Weg über die Art der kubischen Anordnung zu informieren, werden oft
kleine Quadratsymbole benutzt (10).
Umwandlungen von einer kubischen Anordnung zur anderen werden tatsächlich bei
Materialien beobachtet, das bekannteste Beispiel dafür ist Eisen. Welche Anordnung die EisenAtome bevorzugen, hängt von der Temperatur ab. Eisen besitzt bei Zimmertemperatur die
Struktur des kubisch raumzentrierten Gitters. Auch bei einer Wärmezufuhr bis zur Temperatur
von 906 °C bleibt die Struktur erhalten, die Eisen-Atome schwingen lediglich stärker (andere
Tabellenwerte lauten auch 910 bzw. 928 °C). Führen wir allerdings dem Eisen bei 906c°C
noch weiter Wärme zu, dann ändert sich die Struktur und die Atome werden zur kubisch
dichtesten Kugelpackung umgruppiert. Dabei ändert sich die Temperatur von 906 °C nicht, die
zugeführte Wärmeenergie wird zur Umgruppierung benötigt. Wird diese Energie wieder
entzogen, so erfolgt die Rückumwandlung bei gleich bleibender Temperatur in das
raumzentrierte Gitter. Dieser Wechsel verläuft völlig analog dem Schmelzvorgang. Übrigens
schmilzt Eisen schließlich bei einer Temperatur von 1535 °C. Wir werden uns später mit diesen
Erscheinungen noch eingehend befassen.
Soviel können wir aber schon festhalten: Eisen mit raumzentriertem Gitter stellt ein etwas
anderes Material dar als das Eisen mit flächenzentrierter Anordnung: So lässt sich etwa rot
glühendes Eisen flächenzentrierter Struktur leicht schmieden, es ist sehr duktil. Eisen von
raumzentrierter Struktur ist dagegen nicht so gut schmiedbar.
Die Umwandlung zwischen beiden Eisenarten kann übrigens nur erfolgen, wenn die
Bindungskräfte zwischen den Atomen der kleinen Quadratmaschen gelöst werden: so können
die Atome auseinander gleiten. Sollte es gelingen, die Bindekräfte der Atome innerhalb der
Quadratmaschenebenen zu verstärken, wird diese Umwandlung nicht mehr möglich sein.
Wir kommen später darauf zurück.

5.1.8 Übersicht über die Kristallstrukturen der Metalle
Mit vielen Überlegungen haben wir drei Kristallgitter gedanklich bearbeitet, der Aufwand hat
sich aber gelohnt: Wir kennen nun die Strukturen von etwa 65 Metallen! Auch die Strukturen
mancher Nichtmetalle und der bei tiefen Temperaturen festen Edelgase sind darunter. Die
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Metalle, an denen die ersten Strukturanalysen vorgenommen wurden, sind Kupfer, Magnesium
und Wolfram gewesen. Daher wird häufig die kubisch flächenzentrierte Struktur als Cu-Typ,
die hexagonal dichteste Kugelpackung als Mg-Typ und das kubisch raumzentrierte Gitter als
W-Typ bezeichnet.
Die Grundbausteinsorten sind in Tabelle 5.3 dem Periodensystem nach angeordnet, wobei
unter den Atomsymbolen die Strukturen mit den Koordinationszahlen angegeben sind. Viele
Teilchensorten können je nach Temperaturniveau und Wärmezufuhr verschiedene Strukturen
ausbilden. Beispielsweise gehört Strontium zu denjenigen Substanzen, die sogar alle drei
Kristallgitter bauen können. Welche Kräfte den Bau der einen oder anderen Gitterformation
steuern, versuchen derzeit die Physiker theoretisch in den Griff zu bekommen.

Tab. 5.3: Grundbausteinsorten, dem Periodensystem nach angeordnet

5.1.9 Allgemeine Eigenschaften der Metalle
Der Begriff Metall ist sehr weitläufig und nicht exakt fassbar, in der Praxis gelten folgende
Aussagen für Metalle: Im allgemeinen leiten sie den elektrischen Strom und die Wärme gut, sie
besitzen metallischen Glanz und sind meistens plastisch verformbar. Jeder Schmied und jedes
Walzwerk nutzen diese Verformbarkeit aus, genau wie jeder, der ein Stück Blech oder Draht
verbiegt oder eine Niete breit schlägt.
Diese Verformbarkeit beruht in erster Linie darauf, dass die Metall-Atome in einer dichtesten
Packung nicht direkt voneinander getrennt werden müssen, um ihre Lage zu ändern.
Modellhaft gesehen genügt das Hinausheben aus einer Kugelmulde, nach kleiner Verschiebung

www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 37 von 178

kann die Kugel erneut in eine andere Mulde einrasten, und liegt im gleichen Bindungszustand
vor wie vorher (vgl. (1) in Abb. 5.21). Diese Verschiebung funktioniert bei ganzen Kugelreihen
und Flächen (2).

Abbildung 5.21: Modellvorstellungen zur Verformung von Metallen
Leichte Verschiebbarkeit der Kugeln ist dann gewährleistet, wenn gleitfähige Kugelebenen
vorhanden sind, also in den Lücken keine anderen Teilchen als "Bremsklotz" wirken und das
Gleiten verhindern. Da wegen der großen Symmetrie in der kubisch dichtesten Kugelpackung
die meisten Gleitebenen zu finden sind, ist eine Substanz dieser Struktur auch am leichtesten zu
verformen wie etwa Gold oder Blei.
Wenn die Ebenen zum Gleiten blockiert sind, lassen sich die Metall-Atome bei Krafteinwirkung
meistens ein wenig aus ihrer Ruhelage zerren, nicht aber sofort verschieben (vgl. (3) in Abb.
5.21). Hört die Krafteinwirkung auf, ziehen die Bindekräfte die Atome wieder in ihre
Ausgangspositionen zurück: Das Material ist elastisch, wie wir es von jeder Eisenstange her
kennen. In üblichen Metallstücken sind allerdings Packungsfehler vorhanden und meistens
keine fehlerfreien Kugelpackungen realisiert. Wenn es gelingt, die dichteste Packung tatsächlich
bis zur sichtbaren Kristallgröße fehlerfrei aufzubauen, dann bezeichnen wir diesen Kristall als
Einkristall.
Wie wir am Elementarwürfel der kubisch dichtesten Kugelpackung diskutiert haben, ist die
Teilchenabfolge nicht in jeder Richtung gleich: In einer Richtung sind es Quadratmaschen, in
der anderen Richtung dichtest gepackte Dreiecksmaschen. Das fuhrt tatsächlich dazu, dass die
physikalischen Eigenschaften an einem Einkristall. nicht an jeder Stelle gleich, sondern
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richtungsabhängig sind. Diese Erscheinung lässt sich mit der Bearbeitung eines Holzbretts
vergleichen: das Sägen oder Spalten des Bretts mit der Maserung und gegen die Maserung
unterscheiden sich drastisch.
Wenn wir die elektrische Leitfähigkeit an einem Einkristall messen, kann es sein, dass sie in einer Richtung gut ist, in der Senkrechten dazu schwächer. Die gleiche Erscheinung beobachtet
man auch am Licht. Es gibt Einkristalle (keine Metallkristalle ), durch die ein Lichtstrahl in
einer Richtung normal hindurchgeht, in einer anderen Richtung dagegen als doppelter
Lichtstrahl herauskommt. Bei einem Kristall ist es daher häufig notwendig, bei Angabe der
physikalischen Eigenschaften die Richtung des Kristalls mit zu benennen, in der gemessen
worden ist. Diese Richtungsabhängigkeit von Eigenschaften eines Kristalls nennt man
Anisotropie, er ist anisotrop. Besitzt ein Kristall in allen Richtungen die gleichen Eigenschaften,
wird er Isotop genannt.
Nun

sind

die meisten

Materialien

keine Einkristalle, sondern

bestehen

aus

vielen

"zusammengebackenen" Einkristallen. Ein Stück Kandiszucker ist ein Einkristall, ebenso wie
die kleinen Zuckerkristallen des Speisezuckers. Wenn Speisezucker feucht geworden ist,
verkleben die Kristallen untereinander zu einem Zuckerklotz, an dem die einzelnen Kristallen
aber noch gut zu beobachten sind. Das Gleiche gilt für das Speisesalz. Jedes kleine
Salzkörnchen ist für sich ein würfeliger Einkristall. Leicht feucht geworden, vereinigen sich
Einkristallen zu einem Salzblock, in dem aber die kleinen Kristallite noch gut erkennbar sind.
Bei den Metallen ist dies ebenso. Viele kleine Einkristalle lagern sich zu großen Metallblöcken
zusammen, wobei die einzelnen Kristalle, beispielsweise auf einem frisch verzinkten Blech, wie
Eisblumen schön zu erkennen sind. Bei üblichen Metallstücken kann man Einkristalle deutlich
nur im Mikroskop sehen.
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Abbildung 5.22: Metallkristallite und Modellvorstellungen
Modellvorstellungen können das erläutern (vgl. (1) und (2) in Abb. 5.22): Die als schwarze
Kugeln markierten Teilchen lagern gleichzeitig andere Teilchen an, alle nach dem gleichen
Baumuster. Damit wachsen die Kristalle in die verschiedenen Richtungen, bis sie an die
Nachbarkristalle anstoßen und - so gut es geht - die bleibenden Lücken schließen.
Die kleinen Kristalle nennt man Kristallite oder "Korn". Die Nahtstellen werden auch als
Korngrenzen bezeichnet. An diesen Stellen reißt ein Material bei Zugbeanspruchung am
leichtesten, weil in den Randzonen die Kristallen fehlerhaft zusammengebaut sind. Im
Gegensatz zu einem Einkristall nennt man solch ein Material polykristallin.
Die Eigenschaften eines Materials, z. B. eines Silberdrahtes, hängen nun nicht nur von der
Bauweise des Gitters der Kristalle ab, sondern auch von der Größe und Lage der Kristallite,
dem Gefüge. Bei hoher Temperatur besitzen die Teilchen mehr Bewegung und können auch im
festen Zustand ab und zu ihren Platz ändern. Sie lagern sich dann auf Dauer an immer bessere
Plätze anderer Kristalle, so dass die kleinen verschwinden, die großen Einkristalle größer
werden. Die Kristallite wachsen, das Korn wird größer, die Materialeigenschaften ändern sich.
Diese Änderung von Materialeigenschaften ist sehr gut erkennbar, wenn wir beispielsweise
Kupfer zu Draht ziehen. Dazu wird ein Stück polykristallines Kupfer gleichsam durch ein Loch
gepresst und der Kupferdraht weggezogen. Dabei wird das Material sehr stark gestreckt: Die
Kristallite, die vorher kreuz und quer lagen, werden in eine Richtung gelagert und ergeben eine
Art Faserstruktur der Kristallite (vgl. (3) in Abb. 5.22).
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Dieser Draht ist elastisch wie Stahl, weil die Kristallite alle gegenseitig etwas verspannt sind, die
Kupfer-Atome sitzen nicht mehr alle in ihren richtigen Mulden und ziehen kräftig dorthin
zurück. Glüht man diesen Draht kurze Zeit, dann wechseln die Atome ihre Plätze, bilden
größere und in allen Richtungen liegende Kristallite: Das Material wird rekristallisiert. Dabei
ist der Draht weich und brüchig geworden. Die Kupfer-Atome sind dieselben, die Art des
kubisch flächenzentrierten Gitters ist dasselbe, aber die Kristallite und das Gefüge haben sich
geändert, damit auch die Eigenschaften des Materials.
Eine ganze Reihe von Eigenschaften reiner Metalle lassen darauf schließen, dass die
ungerichteten Anziehungskräfte, die Bindungskräfte zwischen den einzelnen Atomen, von
Atomsorte zu Atomsorte verschieden sind. Die Bindungskraft zwischen zwei Zink-Atomen in
einem Zinkkristall muss z. B. kleiner sein als die Bindungskraft von Gold- zu Gold-Atom in
einem Goldkristall. Solche Rückschlüsse lassen sich unter anderem aus der Härte, der
Schmelztemperatur des Metalls und der Oberflächenspannung der Metallschmelze ziehen.
Härte. Als Härte bezeichnen wir den Widerstand, den ein Werkstoff dem Eindringen eines
Prüfkörpers entgegensetzt. Es gibt verschiedene Messverfahren, die die Härteeigenschaft der
Materialien

unterschiedlich

beschreiben,

ähnlich,

wie

es

mehrere

Methoden

zur

Temperaturmessung gibt. Das einfachste Verfahren ist eines, bei dem man feststellt, welches
Material sich durch ein anderes ritzen lässt.

Tabelle 5.4: Härteskalen nach Mohs und Vickers
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Das Ritzmaterial ist immer härter als das geritzte Material. Die zehn dazu ausgewählten
Mineralien bilden die mineralogische Härteskala nach Mohs. Tabelle 5.4 zeigt diese Skala und
im Vergleich dazu diejenige nach Vickers: ihr liegen technische Materialien verschiedener Härte
zugrunde.
Das Messverfahren nach Vickers liefert genauere Werte und beruht darauf, die Spitze einer
kleinen quadratischen Pyramide aus Diamant in das Material zu drücken, wobei als Eindruck
ein kleines Quadrat an der Oberfläche hinterbleibt (vgl. (1) in Abb. 5.23). Je kleiner der
Eindruck bei gleichem Kraftaufwand ist, desto größer ist die Härte des Materials. Entscheidend
bei dem Härteprüfverfahren ist aber, dass beim Eindringen der Spitze in ein Metall die Atome
mechanisch voneinander getrennt werden müssen, dabei verschieben sich auch gleichzeitig
ganze Ebenen von Teilchen. Die dem Eindringen entgegenwirkende Kraft wird also durch die
Bindekräfte der Teilchen verursacht: Je stärker die Atome aneinander gebunden sind, desto
härter ist demnach ein Metall
Dieser Vergleich trifft in erster Linie aber nur für gleich große Atomsorten zu: je größer die
Atome sind, desto weniger Atome müssen vom eindringenden Keil bei gleicher Eindringtiefe
voneinander getrennt werden (vgl. (2) in Abb. 5.23). Viele kleine Atome mit schwacher
Bindekraft und schlechter Verschiebbarkeit der Schichten können daher den gleichen Aufwand
zum Trennen erfordern, wie wenige große Atome mit starker Bindekraft. Da die Metall-Atome
der gängigen Metalle allerdings ähnlich groß sind, liefert die Härte doch einen guten Hinweis
auf die Größe der Bindekräfte zwischen den Atomen in einzelnen Metallen (vgl. Tab. 5.5).

www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 42 von 178

Abbildung 5.23: Härtemessung eines Metalls nach Vickers
(F = Prüfkraft, d = Eindruckdiagonale) ModellvorsteIlungen zum Härteprüfverfahren
Schmelztemperatur. Wie bereits in anderem Zusammenhang dargelegt, führen die MetallAtome auf ihren Gitterplätzen schwingende Bewegungen aus, wobei die Temperatur ein Maß
für die Heftigkeit der Teilchenbewegungen darstellt. Dabei bewegen sich die Atome im
Anziehungsbereich ihrer Nachbaratome. Bei zunehmender Schwingungsintensität, eine Folge
zunehmender Temperatur, werden die Kräfte während des Auseinanderschwingens irgendwann
so groß, dass die Teilchen von den anziehenden Kräften der Nachbarn nicht mehr festgehalten
werden können. Wenn immer mehr Teilchen aus dem Gitterverband "heraus geschwungen"
werden, zerfällt der Gitterverband (vgl. Abb. 5.24): Wir nehmen diesen Vorgang als Schmelzen
bei einer bestimmten Schmelztemperatur wahr.
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Abbildung 5.24: Modellvorstellungen vom Schmelzvorgang

Abbildung 5.25: Modellvorstellungen zur Oberflächenspannung
Wenn nun die Atome schwach aneinander gebunden sind, werden sie bereits bei einem
mäßigen Schwingungszustand den Teilchenverband verlassen, das Metall wird bereits bei
niedriger Temperatur schmelzen. Besitzen die Teilchen aber große Bindekräfte, dann müssen sie
stark in Schwingungen versetzt werden, um den Gitterverband zu "zerschwingen" , das Metall
schmilzt bei hoher Temperatur. Insofern gibt die Schmelztemperatur eines Metalls Hinweise
auf die Stärke der Bindekräfte zwischen den Atomen. Schmelztemperaturen von einigen
Metallen sind in Tabelle 5.5 aufgeführt.
Oberflächenspannung. In einer Schmelze haben die Teilchen keinen festen Platz mehr: sie
bewegen sich zwar dicht gedrängt, aber frei im Raum. Sie besitzen jedoch noch ihre gesamten
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Bindungskräfte, die auf die umgebenden Teilchen stark einwirken. Die Bindekräfte sind
allerdings nicht gleich verteilt, kräftemäßig sind die Teilchen im Inneren der Schmelze anders
beansprucht, als an der Oberfläche (vgl. (1) in Abb. 5.25). Das markierte Teilchen im Inneren
der Schmelze wirkt mit seinen Bindekräften gleichmäßig auf seine zufällig anwesenden
Nachbarn, die sehr schnell und ständig wechseln. Andererseits wird das markierte Teilchen im
Inneren von allen Seiten nach wie vor gleichmäßig von seinen zufälligen Nachbarn angezogen,
auch wenn es innerhalb der Schmelze verschoben wird.
Bei einem Teilchen an der Oberfläche ist das anders. Es wirken zwar von seinen linken und
rechten

Nachbarn

gleichmäßig

starke

Anziehungskräfte,

die Teilchen

unterhalb

der

Oberflächenschicht ziehen das Teilchen aber ins Innere der Schmelze. Würde man ein Teilchen
aus seiner Oberflächenschicht etwas herausziehen und loslassen, dann würde es wie von einer
Feder gezogen wieder auf die Oberfläche zurück schnellen. Die Oberflächenschicht wirkt somit
wie eine einhüllende Haut, die eine Kraftwirkung von der Oberfläche senkrecht nach innen
besitzt.
Solange keine weiteren Kräfte, wie beispielsweise die Schwerkraft, auf die Schmelze wirken, hat
das zur Folge, dass sich eine Schmelze eigentlich immer zur Kugel formt: alle äußeren Teilchen
werden von den inneren Teilchen allseitig nach innen gezogen (vgl. (2) in Abb. 5.25). Das
beobachten wir am Quecksilber und an allen flüssigen Metalltropfen, wie sie beim Schweißen,
Gießen und Löten oftmals entstehen. Außerdem ist eine kleine Oberfläche einer Metallschmelze
immer stark und sichtbar in Richtung der Oberfläche gekrümmt. Die Kräfte, die die Teilchen
der Oberfläche nach innen zur Flüssigkeit zusammenhalten, werden als Oberflächenspannung
bezeichnet. Sie nimmt bei einer Teilchensorte mit steigender Temperatur ab, weil eine die
Teilchen trennende Bewegung mit steigender Temperatur zunimmt.
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Tabelle 5.5: Messwerte zu Eigenschaften einiger Metalle
Denken wir uns, dass im Extremfall die Atome eines Metalls keine gegenseitigen
Bindungskräfte besitzen würden. Dann würde sich kein Tropfen bilden, sondern alle Atome
würden sich als einatomige Lage ausbreiten wie Tischtennisbälle auf einem Tisch. Dann ließe
sich auch keine Oberflächenspannung feststellen.
Je größer nun die Bindekräfte zwischen den einzelnen Metall-Atomen sind, desto größer wird
auch die Oberflächenspannung sein und umgekehrt. Insofern erhalten wir aus den Werten der
Oberflächenspannungen von Metallen ebenfalls Hinweise auf die Bindungskräfte der einzelnen
Metall-Atome untereinander. Einige Werte sind in Tabelle 5.5 angegeben.
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Abbildung 5.26: Tendenzen von Metalleigenschaften gemäß Tabelle 5.5
Trotz intensiver Bemühungen der Kristallphysiker ist eine genaue Beschreibung der Größe der
Bindungskräfte von Metall-Atomen bisher nicht gelungen, man kann nur Tendenzen
abschätzen. Diese sind in Abbildung 5.26 veranschaulicht, in der die Werte der Tabelle 5.5
vergleichend eingetragen sind. Ordnende Größe ist die Oberflächenspannung: diesbezügliche
Werte wurden der Größe nach eingetragen, dann die Härten und Schmelztemperaturen
zugeordnet. Offensichtlich erscheinen - je nach Betrachtungsweise - die Schmelztemperaturen
von Platin und Vanadium zu hoch, oder von Cobalt, Nickel und Eisen zu niedrig. Ebenfalls
fügen sich Magnesium, Blei und Thallium nicht problemlos in diese Darstellung. Ein
Zusammenhang zwischen den drei Größen ist jedoch ersichtlich, eine Abschätzung von großen
und kleinen Bindekräften der Metall-Atome ist möglich: Im Molybdänkristall werden sicherlich
die Bindekräfte größer sein als im Zinkkristall.

5.1.10 Chemische Symbole für Metallkristalle
Wenn wir häufig mit Metallen arbeiten und deren Eigenschaftsänderungen und Umwandlungen
anhand der Atome deuten wollen, müssen wir oftmals über die Struktur informieren. Die beste
Information ist das aus Kugeln gebaute Raummodell, es ist jedoch für jede einzelne Struktur zu
aufwendig und unhandlich. Daher hilft man sich gern mit räumlichen Zeichnungen.Um nur
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bezüglich der drei Metallstrukturen zu informieren, genügen die bereits aus Tabelle 3
bekannten Symbole:

Wer jedoch diese Strukturen nicht kennt, kann aus den genannten Symbolen kaum
Rückschlüsse ziehen. Deshalb haben die Kristallchemiker versucht, Symbole zu entwerfen, aus
denen man die wichtigsten Strukturmerkmale erkennt. Sie sind einfach anzuwenden, schnell zu
schreiben und lassen sich gut einprägen. Wichtigstes Strukturmerkmal ist die Zuordnung und
Anzahl von direkten Nachbarteilchen, also die Koordinationszahl mit Koordinationspolyeder.
Die Symbole da-für zeigt Tabelle 5.6 .
Außerdem können wir mit einem Symbol darstellen, dass es sich etwa bei einem
Magnesiumkristall um ein dreidimensionales, unendliches Gitter handelt, in dem die Atome
hexagonal mit der Koordinationszahl12 angeordnet sind:

Die Symbole für die unendliche, dreidimensionale Bauweise werden vorangestellt, der
Koordinationspolyeder wird oben rechts in eckigen Klammem angegeben. Da es sich bei den
Metallen immer um eine unendliche, dreidimensionale Raumstruktur handelt, werden die
entsprechenden Symbole meistens weggelassen. Wenn wir jemandem etwas über das
Magnesium mitteilen, der die Struktur bereits genau kennt, können wir uns die Angabe des
Koordinationspolyeders ebenfalls sparen. Es bleibt als magere Schrumpfinformation nur noch
das Symbol Mg übrig. Wir wissen jetzt aber, welche Menge an Hintergrundinformation das
Symbol Mg besitzt!
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Tabelle 5.6: Symbole zur Information über wichtige Strukturmerkmale.
Was sagt uns das Symbol Fe? Es sagt uns nicht, ob Eisen-Atome kubisch flächenzentriert oder
kubisch raumzentriert zusammengesetzt sind. Das können wir nun durch diese Symbole
genauer mitteilen:
Fe[12c] oder Fe[8c] .
Wenn wir umgekehrt die folgenden Symbole lesen, sind wir besser informiert als durch
Symbole wie Ag, Ti, Na oder Sn:
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AG[12c], Ti[12h], Na[8c], Sn[4t]

Abbildung 5.27: Verschiedene Eisenstrukturen in Abhängigkeit von der Temperatur
Ein ähnliches Informationssystem beruht darauf, die gegenseitigen Koordinationszahlen zweier
benachbarter Teilchen rechts unten an das Teilchensymbol zu schreiben, beispielsweise:
[Fe8/8 ]∞
Diese Symbolik soll über ein unendliches Gitter von Eisen-Atomen informieren, bei dem ein
Teilchen acht umgebende Nachbarn besitzt, diese Nachbarn aber ebenfalls wieder Diese
Symbolik soll über ein unendliches Gitter von Eisen-Atomen informieren, bei dem ein Teilchen
acht umgebende Nachbarn besitzt, diese Nachbarn aber ebenfalls wieder Diese Symbolik soll
über ein unendliches Gitter von Eisen-Atomen informieren, bei dem ein Teilchen acht
umgebende Nachbarn besitzt, diese Nachbarn aber ebenfalls wieder von acht Teilchen berührt
werden: auch so kann über die kubisch raumzentrierte Eisenstruktur informiert werden. Das
flächenzentrierte Gitter wird in diesem System dann folgendermaßen symbolisiert:
[Fe12/12 ]∞
Kristallisieren Metall-Atome einer Sorte in mehreren verschiedenen Gitteranordnungen, dann
ist die Bauweise des Gitters vom Wärmeinhalt und damit vom Temperaturniveau abhängig.
Wir

haben

das

am

Beispiel

für

die

Umwandlung

des

Eisens

bereits

erwähnt.

Gitteranordnungen, die in bestimmten Temperaturbereichen spezielle Eigenschaften haben,
werden nummeriert, und zwar mit griechischen Buchstaben von der niederen zur höheren
Temperatur (vgl. Abb. 5.27). a-Eisen existiert bis 768 °C, es besitzt ein kubisch raumzentriertes
Gitter. Bis 906°e ändert sich zwar der Gitteraufbau nicht, das Eisen ist aber nicht magnetisch
und wird als ß-Eisen bezeichnet. Ab 906°e ist das kubisch flächenzentrierte Gitter stabil und ab
1401°e bis zum Schmelzen wieder die kubisch raumzentrierte Anordnung.
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Der griechische Buchstabe ist demnach keine Information über die Art eines bestimmten
Gitteraufbaues an sich, sondern nur eine Nummerierung: a- und ß-Eisen besitzen die gleiche
Struktur. Welche Informationsart wir verwenden ist gleichgültig, sie muss nur dem jeweiligen
Informationszweck angepasst sein. So können wir für die Substanz Eisen mit dem kubisch
raumzentrierten Gitter wahlweise die Informationen
Fe[8c] oder [Fe8/8 ]∞ oder α-Fe
verwenden. Es steht aber offen, durch beliebige verständliche Zusätze die Information zu
erweitern und zu verbessern.

5.2 Verknüpfung unterschiedlicher Metall Atome
In den vorhergehenden Abschnitten haben wir gedanklich Metall-Atome gleicher Art mit
ungerichteten Bindefähigkeiten zusammengesetzt, um möglichst einfache Strukturen zu
erhalten. Wählen wir zwei unterschiedliche Teilchenarten, dann sind prinzipiell drei
Konstruktionstypen zu erwarten:
1. Eine Teilchenart baut ihr Gitter wie gewohnt, z. B. eine dichteste Kugelpackung, wobei
ab und zu Teilchen der anderen Sorte auf angestammte Plätze mit eingebaut werden.
2. Eine Teilchenart baut ihr Gitter wie gewohnt, z. B. eine dichteste Kugelpackung, die
zweite Sorte besetzt die Lücken - Oktaeder- bzw. Tetraederlücken - ganz oder teilweise.
3. Beide Teilchenarten hindern sich gegenseitig erfolgreich, ihr jeweils angestammtes
Gitter zu bauen, sie setzen sich zu einer völlig neuen Struktur zusammen.
Welche von den drei Konstruktionstypen tatsächlich realisiert wird, hängt von den
unterschiedlichen Eigenschaften beider Teilchenarten ab.

5.2.1 Maßgebende Größen für die Gitterkonstruktion
Die Gitterkonstruktion wird besonders durch zwei Faktoren beeinflusst: durch die Größe der
unterschiedlichen Teilchen und durch deren Bindekräfte.
Größenverhältnis der Teilchen. Von besonderer Bedeutung ist das Größenverhältnis der
unterschiedlichen Bausteinsorten. Völlig gleiche Größen erlauben von der Geometrie her eine
einfache Konstruktion wie mit einer einzigen Bausteinsorte. Allerdings ergeben bereits
Abweichungen der Teilchenradien ab 10 - 15 % völlig wellige Schichten, wenn wir etwa eine
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dichteste Kugelpackung bauen wollten: eine gleichmäßige Schichtung ist dann nicht mehr
möglich (vgl. 5.28).

Abbildung 5.28: Modellvorstellung für "wellige Schichten"

Tabelle 5.7: Zusammenhang von Radienverhältnis und Koordinationspolyeder in Packungen
zweier Kugelsorten
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(r 2 ist der Radius der großen Kugeln, die den Polyeder aufbauen, r 1 ist der Radius der kleinen
Kugeln, die eingelagert werden sollen)
Häufig finden wir in Kugelpackungen die bereits erwähnten Hohlräume Tetraederlücke,
Oktaederlücke und kubische Lücke, die in der angegebenen Reihenfolge größer werden. Die
absolute Ausdehnung der Lücken ist natürlich von der Größe der lückenbildenden Kugeln
abhängig: je größer diese Atome, desto größer sind die Lücken. Das Verhältnis des Radius der
in die Lücke einzuschließenden Kugel zum Radius der lückenbildenden Kugel ist jedoch durch
die Geometrie gegeben. Entsprechende Zusammenhänge zeigt Tabelle 5.7.
Das Radienverhältnis 0,22 von kleiner zu großer Kugel bedeutet, dass der Durchmesser der
kleinen Kugel nur 22 % vom Durchmesser der großen Kugel beträgt, dass die große Kugel im
Durchmesser 4,54 mal so groß ist wie die kleine. Bei der Oktaederlücke dürfen die
lückenbauenden Kugeln nur noch 2,43 mal so groß und bei der Würfellücke nurmehr 1,36 mal
so groß sein. Von rein geometrischen Gesichtspunkten her und unabhängig von Unterschieden
in den Bindekräften stehen uns hier viele Konstruktionsmöglichkeiten offen.
Stärke ungerichteter Bindekräfte. Im Gegensatz zur Konstruktion mit nur einer Teilchenart
gestaltet sich die Frage nach den Bindekräften komplizierter, wenn verschiedene Teilchenarten
zusammengebaut werden sollen.
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Abbildung 5.29: Modellvorstellungen für Kraftwirkungen verschiedener Teilchen
1. Bei einer Teilchenart können die Kraftwirkungen zwar stark oder schwach sein, sie sind
aber bei allen Teilchen gleich. Beim Zusammenbau von zwei Teilchenarten muss man
dagegen bereits drei verschiedene Kraftbeziehungen beachten (vgl. (1) in Abb. 5.29). Es
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können sich jeweils die beiden Teilchenarten selbst binden, also "weiß-weiß" oder
"schwarz-schwarz",

oder es können

im Teilchenverband

die unterschiedlichen

Teilchenarten verknüpft sein, also "weiß-schwarz". Welche Teilchen sich in welchen
Zahlenverhältnissen zusammensetzen lassen, hängt stark davon ab, wie groß diese drei
verschiedenen Kraftwirkungen jeweils zueinander sind. Betrachten wir in Gedanken
einige solcher Kombinationen.
2. Die drei unterschiedlichen Kraftbeziehungen beider Teilchenarten sind gleich stark (vgl.
(2) in Abb. 5.29). Die beiden Teilchensorten setzen sich in jedem beliebigen Verhältnis
zusammen. Sind beide Teilchenarten gleich groß, so bildet sich ein einheitlicher,
homogener Kristall. Die Teilchenverteilung im Kristall ist unregelmäßig bzw. statistisch.
3. Die Bindekräfte zwischen gleichen Teilchen sind stark, die zwischen unterschiedlichen
schwach (3). Gibt man gedanklich viele einzelne "schwarze und weiße Teilchen"
zusammen,

dann

werden

sich die schwarzen

untereinander

und

die weißen

untereinander verknüpfen. Wir erhalten einen Verband aus weißen Teilchen und einen
anderen aus schwarzen Teilchen. Man beachte aber, dass die beiden Teilchenverbände
durch die schwachen Bindekräfte zusammen geknüpft sind. Ein dem Modell
entsprechender Kristall wäre in sich uneinheitlich, man sagt inhomogen oder heterogen.
Der ganze Kristall besteht aus zwei Kristallsorten.
4. Die Bindekräfte zwischen gleichen Teilchen seien schwach, die zwischen unterschiedlichen stark (4). Gibt man die verschiedenen Teilchen modellhaft zusammen,
dann werden sich die schwarzen und weißen Teilchen zu einem einzigen, einheitlichen
Kristall zusammensetzen. Da die Anziehungskräfte der beiden Teilchenarten zueinander
ausschlaggebend sind, wird sich ein Raummuster ergeben, bei dem sich die schwarzen
Teilchen gleichmäßig mit weißen und die weißen Teilchen gleichmäßig mit schwarzen
umgeben. Die Kombination der beiden Teilchenarten ist streng geordnet, der Kristall ist
also homogen.
5. Die Bindekräfte zwischen den Teilchen einer Sorte sind stark, die zwischen denen der
anderen Sorte mittelstark, so auch die zwischen verschiedenen Teilchen (5). Gibt man
gleich viele schwarze und weiße Teilchen zusammen, die sich frei bewegen können,
dann werden sich zunächst hauptsächlich die schwarzen Teilchen untereinander
zusammensetzen. Ab und zu werden sie ein weißes Teilchen mit in ihren Verband
aufnehmen, da die Bindekraft mittelstark ist. Die übrig bleibenden weißen Teilchen
setzen sich dann zu einem Kristall zusammen und bauen noch einige schwarze Teilchen
mit ein. Wir erhalten der Modellvorstellung entsprechend zwei Kristallsorten: Eine
Sorte, die hauptsächlich aus schwarzen Teilchen besteht und einige weiße eingebaut hat,
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und eine andere Sorte, die hauptsächlich aus weißen Teilchen besteht und einige
schwarze enthält. Der gesamte feste Kristall besteht wiederum aus zwei Sorten von
Kristallen: Er ist heterogen.
Die Variationsmöglichkeiten werden fast unerschöpflich, wenn von drei, vier und noch
mehreren

Teilchenarten

ausgegangen

wird.

Das

Kräftespiel

der

einzelnen

Teilchen

untereinander wird dabei so kompliziert, dass man lieber nur auf das Experiment zurückgreift.
Insofern ist das Zusammensetzen von Metall-Teilchen kompliziert und deshalb eine mühsame
Laborarbeit. Die Fachleute, die sich dieser Aufgabe völlig widmen, sind die Metallographen.
Ihr Arbeitsgebiet, die Wissenschaft von den metallischen Werkstoffen, wird Metallographie
genannt. Für spezielle Überlegungen und ausführlichere Darstellungen sind Lehrbücher der
Metallographie zur Hand zu nehmen.
Bindekräfte und Oberflächenspannung. Es bleibt die Frage, ob Messergebnisse aus dem
Laboratorium Aussagen über die Kraftwirkungen einzelner unterschiedlicher Teilchenarten
zulassen. Hinweise auf die unterschiedlichen Kraftwirkungen von Teilchen aufeinander haben
wir aus den Schmelztemperaturen und Oberflächenspannungen erhalten. Tatsächlich macht die
Oberflächenspannung einer Schmelze, die aus zwei Teilchenarten besteht, auch Aussagen über
die Bindekräfte der unterschiedlichen Teilchenarten. Überlegen wir uns das anhand der
verschieden Kombinationsvarianten, die wir schon im vorhergehenden Abschnitt kennen
gelernt haben.
1. Die Kräfte beider Teilchenarten sind gleichstark (vgl. (2) in Abb. 5.29). Kräftemäßig gibt es
also keinen Unterschied zwischen schwarzen und weißen Teilchen, die Schmelze - bestehend
nur aus schwarzen Teilchen - muss die gleiche Oberflächenspannung besitzen wie die Schmelze,
die nur aus weißen Teilchen besteht. In welchem Verhältnis man auch immer die schwarzen
und weißen Teilchen mischt, die Oberflächenspannung wird sich nicht ändern.
Um das anschaulich zu machen, stellen wir uns im Gedankenexperiment verschiedene
Mischungen nach Tabelle 5.8 her. Dazu gehen wir jeweils von 1000 Teilchen aus. Bei jeder
Mischung wird die Oberflächenspannung gedanklich bestimmt. Unserer Voraussetzung nach
besitzen alle Mischungen den gleichen Wert, nennen wir ihn A. Konstruieren wir uns ein
Diagramm, in dem die Konzentration der Teilchen auf der Abszisse (Waagerechte) bzw. die
Oberflächenspannung auf der Ordinate (Senkrechte) eingetragen wird, so erhalten wir (1) in
Abbildung 5.30. Die Abhängigkeit der Oberflächenspannung von der Konzentration ist in
diesem Falle eine Gerade, die zur Abszisse parallel verläuft.
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Tabelle 5.8: Gedankenexperimente zu Oberflächenspannungen von Schmelzen
(Bindekräfte der verschiedenen Teilchen gleich groß, vgl. (1) in Abb. 5.30)
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Abbildung 5.30: Schematische Diagramme für die Oberflächenspannung von Schmelzen zweier
Teilchensorten (Gedankenexperiment siehe Text)
Soweit die Massen der einzelnen Teilchenarten oder deren Volumen bekannt sind, kann
natürlich die Konzentration von Teilchen in Massenprozent (Gew %) oder Volumenprozent
(Vol %) umgerechnet werden. Der Chemiker bevorzugt allerdings Teilchenprozent. Der Leser
eines Diagramms möge deshalb genau darauf achten, welche Konzentration jeweils angegeben
ist, da sich die Form der Kurve als Folge einer anderen Konzentrationseinheit verschieben kann.
2. Die Bindekräfte zwischen gleichen Teilchen sind stark, die zwischen unterschiedlichen
schwach. Die einzelnen reinen Metalle besitzen damit die gleiche Oberflächenspannung. Wenn
die Kraftwirkungen zwischen weiß und schwarz aber sehr klein sind, werden mit
fortschreitender Zugabe von weißen zu schwarzen Teilchen in der Schmelze die Bindekräfte
zunächst sinken.
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Wenn ebenso viele schwarze wie weiße Teilchen vorhanden sind, also bei 50 Teilchenprozent,
muss die Oberflächenspannung am kleinsten sein. Bei weiterer Zugabe von weißen Teilchen
wird die Oberflächenspannung wieder steigen, wir erhalten Diagramm (2) in Abbildung 5.30.
3. Die Bindekräfte zwischen gleichen Teilchen sind schwach, die zwischen unter-schiedlichen
stark. Nehmen wir wiederum an, die Oberflächenspannungen der beiden reinen Schmelzen
seien gleich, infolge kleiner Bindekräfte der Teilchen jedoch gering. Dann muss sich in der
Schmelze bei Zugabe von immer mehr weißen Teilchen zu den schwarzen Teilchen die
Kraftwirkung verstärken. Die Oberflächenspannung muss steigen, bis gleich viele schwarze und
weiße Teilchen in der Schmelze vorhanden sind. Bei weiterer Zugabe von weißen Teilchen wird
sie wieder sinken, wir erhalten Diagramm (3).
4. Die Bindekräfte zwischen den Teilchen einer Sorte sind stark, mittelstark die zwischen denen
der anderen Sorte sowie auch die zwischen verschiedenen Teilchen. Die Annahme ist hier, dass
sich die schwarzen Teilchen gegenseitig stark binden, stärker als die weißen. Weiß/weiß und
weiß/schwarz ziehen sich demnach gegenseitig gleich stark an, aber weniger stark als
schwarz/schwarz. Tauschen wir nun in einer Schmelze, die nur aus schwarzen Teilchen besteht,
immer mehr schwarze gegen weiße Teilchen aus, dann wird die Oberflächenspannung
regelmäßig um einen Teilbetrag kleiner, bis sie den Wert der Schmelze aus nur weißen Teilchen
erreicht. Die Oberflächenspannung muss linear mit der Konzentration abnehmen, wir erhalten
Diagramm (4) der Abbildung 5.30.
Die relative Stärke der Kraftwirkungen zweier unterschiedlicher Teilchenarten zu-einander, die
beide ungerichtete Bindekräfte besitzen, können also auf diese Weise abgeschätzt werden.
Durchläuft die Kurve der Oberflächenspannungen gegen die Konzentrationen ein Maximum,
kann man auf starke Kräfte zwischen den beiden Teilchenarten schließen. Sind die
Kraftwirkungen der beiden Teilchenarten zueinander mindestens so groß wie die gegenseitigen
Kraftwirkungen einer Teilchensorte, dann ergibt die Abhängigkeit der Oberflächenspannung
von der Konzentration eine Gerade. Durchläuft die Kurve der Oberflächenspannung ein
Minimum, dann sind die gegenseitigen Bindekräfte der unterschiedlichen Teilchensorten gering.
Abbildung 5.31 zeigt echte Messwerte einiger Teilchen-Paare und daraus resultierende
Folgerungen für die Kraftwirkungen zwischen verschiedenen Metall-Atomen.
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Abbildung 5.31: Gemessene Oberflächenspannungen und daraus sich ergebende
Kraftwirkungen zwischen verschiedenen Metall-Atomen
Größe der gerichteten Restbindekräfte der Teilchen. Der Aufbau eines Metallgitters wird umso
besser gelingen, je gleichmäßiger die ungerichteten Bindekräfte um das Metall-Teilchen herum
verteilt sind. Wie bereits in Abschnitt 3.4 aufgezeigt, besitzen allerdings auch Metall-Atome in
geringem Maße gerichtete Restbindekräfte: Je mehr diese an einem Atom auftreten, desto
schwieriger wird die Kombinationsfähigkeit mit Teilchen, die nur völlig ungerichtete
Bindefähigkeiten aufweisen. Metall-Teilchen, die erhebliche gerichtete Bindungsanteile besitzen,
sind beispielsweise die Aluminium- und die Zinn-Atome. Das werden wir bei der Kombination
dieser Teilchen berücksichtigen müssen.

5.2.2 Kennzeichen von Legierungskristallen
Der alltägliche Begriff Legierung ist schillernd und weicht einer genauen Definition aus. Das
Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet einfach "Verbindung". Man kann alles
mögliche binden, Suppen und Soßen mit Ei und Mehl, das sind dann "legierte" Suppen und
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Soßen. In der Chemie wird der Begriff Verbindung heute allerdings im Sinne eines Stoffes
gebraucht, der aus mindestens zwei Elementen bzw. Atom- oder Ionensorten besteht.
Historisch ist eine Legierung als Verbindung von Metallen jeglicher Sorte zu verstehen.
Legierungen sind diejenigen chemischen Verbindungen, die sich einer systematischen
Beschreibung am längsten widersetzt haben und noch widersetzen. Im Vergleich dazu hat man
eine Systematik der Verbindungen der organischen Chemie oder der Kohlenstoffchemie sehr
schnell gefunden.
In unserem Sinn können wir alle Kombinationen von Metall-Teilchen, die im Periodensystem
„links und links“ gekoppelt werden, zu den Legierungen rechnen. Der Begriff Legierung bleibt
damit aber eine relativ ungenaue, makroskopische Sammelbezeichnung für alle möglichen
Kombinationen von Metall-Atomen.
Eine allgemeine Orientierung gibt in diesem Zusammenhang der Begriff Amalgam. Damit
werden alle Legierungen mit Quecksilber als Bestandteil bezeichnet. Ein Amalgam ist demnach
eine Verbindung von Quecksilber-Atomen mit anderen Metall-Atomen. Daraus ergeben sich
die Ausdrücke Natriumamalgam, Goldamalgam oder Zinkamalgam. Der Zahnarzt verwendet
bestimmte Silber-Zinn-Amalgame zur Füllung aufgebohrter Zähne. Diese Legierungsnamen
geben aber keine Aufschlüsse über die Teilchenkombinationen und deren Strukturen. Wir
werden den Begriff Legierung immer dann benutzen, wenn wir allgemein ausdrücken wollen,
dass wir uns bei unseren Teilchenkombinationen ausschließlich "links und links" im
Periodensystem bewegen.
Im letzten Abschnitt sind uns bereits die wichtigsten Merkmale von Metallkristallen begegnet.
Um Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Metallkristalle zu diskutieren, sei
nochmals daran erinnert, dass zwei Materialien dann gleich sind, wenn sie die gleichen
Teilchenarten im selben Zahlenverhältnis enthalten und die räumliche Anordnung der Teilchen
übereinstimmt. Trifft eine der Aussagen nicht zu, handelt es sich streng genommen immer um
verschiedene Materialien.
Wir haben gesehen, dass sich aus zwei Teilchenarten mit sehr unterschiedlichen Bindekräften
nicht immer einheitliche Kristalle bilden müssen, sondern dass verschiedene Kristallsorten
nebeneinander

entstehen

können.

Insofern

muss

man

sich

bei

jedem

kristallinen

Legierungsmaterial zuerst vergewissern, ob es sich aus einer oder aus mehreren Kristallsorten
zusammensetzt: im ersten Fall wird es homogen genannt, anderenfalls heterogen.
Gitterstrukturen. Jede Teilchenart allein baut bei bestimmter Temperatur und bestimmtem
Druck ein spezifisches Gitter auf. Die Kombination mit einer zweiten Teilchenart kann nun
bewirken, dass die arteigene Gitterkonstruktion einer oder beider Teilchenarten erhalten bleibt,
oder dass eine neuartige Gitterstruktur beider Teilchenarten entsteht.
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Die Struktur des Kupferkristalls ist kubisch flächenzentriert, die des Zinkkristalls hexagonal
dicht. Es kann bei der Kombination beider Teilchenarten vorkommen, dass sich Zink-Atome in
das Kupfergitter einbauen, oder dass sich Kupfer-Atome in das Zinkgitter einbauen, ohne diese
zu verändern. Es tritt aber auch der Fall auf, dass sich die Kupfer- und Zink-Atome in einem
kubisch raumzentrierten Gitter anordnen. Das entspricht weder der angestammten Bauweise
des Kupfers noch der des Zinks. Diese Tatsache werden wir später mit eigenen Begriffen
belegen. Zunächst halten wir für den Zusammenbau unterschiedlicher Teilchenarten die
Unterscheidungsmerkmale (1) und (2) fest:

Gitterstruktur wird...

...nicht verändert

(1)

...verändert

(2)

Gitterplätze. Wenn eine Teilchenart bereits eine geordnete Struktur aufweist, erkennen wir
diese Struktur insgesamt auch noch als geordnet an, wenn sich eine zweite Teilchenart für sich
betrachtet ungeordnet dazu gesellt. In manchen Fällen kann sich die zweite Teilchenart aber
auch eine eigene Ordnung schaffen.
Wir wählen zur Beschreibung immer eine Teilchenart für die Muttersubstanz: Im Beispiel der
Abbildung 5.32 beschreiben die weißen Kugeln die Teilchen der Muttersubstanz durch ein
geordnetes Quadratmaschenmuster. Im Verhältnis dazu wird dann die zweite Teilchenart
betrachtet, ob sie geordnet oder ungeordnet eingebaut ist. Der ungeordnete Einbau wird auch
statistisch genannt. Wir halten als weitere Unterscheidungsmerkmale (3) und (4) fest:

Gitterplätze der zweiten Teilchenart...

...geordnet

(3)

...ungeordnet

(4)
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Abbildung 5.32: Mögliche Anordnungen einer zweiten Teilchenart in ein bestehendes Gitter

Abbildung 5.33: Modellvorstellungen zum Schmelzen eines Legierungskristalls
Schmelzverhalten.

Häufig spielt bei Legierungen

unterschiedlichen

Teilchenarten

durch

eine Rolle, auf welche Weise die

Wärmeschwingung

aus

dem

Teilchenverband

herausgebrochen werden. Ob dies bei beiden Teilchenarten gleichmäßig geschieht oder eine
Teilchenart dabei bevorzugt wird, hängt vom Verhältnis der Kraftwirkungen der einzelnen
Teilchenarten zueinander ab.
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Nehmen wir als Beispiel einen Modellkristall, in dem wir uns die Kugeln "schwarz/schwarz stark“, "weiß/schwarz - mittelstark" und "weiß/weiß - mittelstark" gebunden vorstellen. Beim
Schmelzen

oder

"Zerschwingen"

werden

bevorzugt

zunächst

weiße

Teilchen

"herausgeschwungen", weil sie am schlechtesten eingebunden sind, ebenfalls diejenigen
schwarzen Kugeln, die im Kristall hauptsächlich von weißen Kugeln umgeben sind.
Wenn der angegebene Modellkristall zu schmelzen beginnt, werden demnach die ersten
gedachten Schmelztropfen hauptsächlich aus weißen Teilchen und einigen schwarzen Teilchen
bestehen. Im ersten Schmelztropfen sind also die weißen Teilchen gegenüber den schwarzen
Teilchen in weit größerer Anzahl vorhanden, als im festen, ursprünglichen Kristall. Im Modell
der Abbildung 5.33 besitzt der ursprüngliche Kristall 50 Teilchenprozent weiße Teilchen,
dagegen der Schmelztropfen 83,3 Teilchenprozent, im Restkristall ist der Anteil auf 33,3
Teilchenprozent gefallen. Allerdings ist der zurückbleibende Anteil an schwarzen Teilchen im
Restkristall nun auf 66,6 Teilchenprozent gestiegen. Wenn wir weitere Teilchen vom
Restkristall "herunterschwingen" wollen, müssen wir die Schwingungsintensität erhöhen, denn
die schwarzen Teilchen sind ja fester gebunden. Wir erhöhen also die Temperatur. Der zweite
Schmelztropfen enthält nun ebenfalls wieder etwas mehr weiße als schwarze Teilchen, aber
doch im Verhältnis mehr schwarze Teilchen als im ersten Tropfen.
So geht das Schmelzen weiter, bis der Restkristall vollständig geschmolzen ist. Während des
Schmelzvorganges

muss

also

die

Temperatur

ständig

etwas

gesteigert

werden,

der

Schmelzbeginn des Kristalls liegt bei einer bestimmten Temperatur und das Schmelzende bei
einer etwas höheren: Der Kristall schmilzt innerhalb eines Temperaturintervalles, nicht bei
einer feststehenden Temperatur. Wir können auch sagen, die Schmelztemperatur dieses
Kristalls ist nicht konstant. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass beim Sammeln aller
Schmelztropfen während des Schmelzens am Ende alle weißen und schwarzen Teilchen in der
Summe wieder vorhanden sein müssen, wie sie im Kristall enthalten waren. Während des
Schmelzvorgangs waren aber die Konzentrationen der Teilchen im Kristall und in der Schmelze
immer unterschiedlich.
Nun gibt es durchaus auch Kristalle, die aus zwei Arten von Metall-Atomen bestehen und
deren Schmelzen alle dasselbe Atomzahlenverhältnis, nämlich das des Kristalls aufweisen. Das
kann nur dann der Fall sein, wenn die Kräfte der beiden Teilchensorten völlig gleich sind. Dann
werden auch bei statistischer Verteilung und in jedem beliebigen Zahlenverhältnis die Teilchen
unabhängig von ihrer Sorte in die Schmelze gehen. Die Konzentration ist während des
Schmelzens immer die gleiche, die Schmelztemperatur

bleibt während

des gesamten

Schmelzvorganges konstant. Wir halten das mögliche Schmelzen als Kennzeichen (5) und (6)
fest:
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...nicht konstant

(5)

...konstant

(6)

5.2.3 Mischkristalle
Wenn zwei unterschiedliche Teilchenarten sich so zusammensetzen, dass das angestammte
Gitter einer Teilchenart erhalten bleibt, bezeichnet man dies allgemein als Mischkristall. Der
Begriff

Mischkristall

beinhaltet

also

Kennzeichen

(1)

der

aufgeführten

Unterscheidungsmerkmale. Dabei ist es gleichgültig, auf welche Art die zweite Teilchensorte in
das Wirtsgitter eingebaut ist. Im Wirtsgitter können einerseits die einzelnen Teilchen
ausgetauscht, "substituiert", oder in die bestehenden Lücken eingebaut, "eingelagert" werden
(vgl.

Abb.

5.34).

Dementsprechend

unterscheidet

man

Substitutions-

und

Einlagerungsmischkristalle.
Die

zweite

Teilchenart

kann

dabei

geordnet

oder

statistisch

eingebaut

sein,

die

Schmelztemperatur kann konstant oder nicht konstant sein. Kennzeichen des Mischkristalls:
Die Gitterstruktur des Ausgangskristalls wird durch den Einbau einer zweiten Teilchenart nicht
geändert.

Abbildung 5.34: Modellvorstellungen zu zwei Möglichkeiten der Bildung von Mischkristallen

5.2.3.1 Substitutionsmischkristalle
Einen Substitutionsmischkristall stellen wir uns zunächst als fertiges Gitter der Muttersubstanz
vor, dem wir einzelne Teilchen entnehmen und deren Plätze wir durch andere Teilchen
besetzen. Maßgebend sind natürlich Größe und Bindekräfte der beteiligten Teilchen. Im
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folgenden werden wir drei markante Fälle dieser Teilchenkombinationen durchspielen. Diese
Fälle sind typisch und häufig anzutreffen, sie sollen uns vom Einfachen zum Komplizierten
führen.
1. Lückenlose Mischkristallreihe. Der einfachste Fall ist der, dass sich die substituierten
Teilchen ebenso verhalten wie die Teilchen des Mutterkristalls. Dann dürfte es keine
Schwierigkeiten bereiten, in der Modellvorstellung von weißen und schwarzen Kugeln eine
weiße Kugel nach der anderen auszutauschen, bis zuletzt eine reine schwarze Kugelpackung
entstanden ist.
Was bedeutet es aber, dass ein Teilchen in seinen Eigenschaften völlig denen eines anderen
Teilchens gleicht ? Ein Teilchen, das sich bei der Substitution wie ein Teilchen des Wirtsgitters
verhält, muss die
a) gleiche Größe aufweisen,
b) gleichen Bindekräfte besitzen,
c) gleiche Gitterstruktur aufbauen.
Größe der Teilchen. In der Praxis werden im allgemeinen vom Wirtsgitter noch Abweichungen
des Atomradius bis ca. 15 % hingenommen. Die "Welligkeit" der Teilchenschichten wird
durch langsam fortschreitendes Dehnen oder Schrumpfen des Gitters ausgeglichen. Bei einer
Abweichung der Atomradien von über 15 % ist allerdings mit einer Substitution nicht mehr zu
rechnen.
Bindekräfte. Die Stärke der Bindekräfte beider beteiligter Teilchenarten muss etwa gleich groß
sein. Offensichtlich werden auch hier Abweichungen vom Wirtsgitter geduldet, die aber nicht
in Zahlen zu fassen sind: letztlich entscheidet das Experiment. Nicht nur die Stärke der Kräfte
muss gleich sein, selbstverständlich auch die Art der ungerichteten Bindekräfte: Gerichtete
Bindungsanteile der substituierenden Teilchensorte über ein bestimmtes Maß hinaus lassen
keine gemeinsame Struktur bei der Substitution zu.
Gitterstruktur. Sollen lediglich durch Substitution die Teilchen der Muttersubstanz durch
andere Teilchen im Gitter ersetzt werden, so bleibt zwingend die Art der Gitterstruktur
erhalten. Bilden die weißen Teilchen der Muttersubstanz modellmäßig eine kubisch dichteste
Kugelpackung und stellen wir uns für die substituierenden schwarzen Teilchen vor, dass sie
eine hexagonale Struktur aufbauen, so wäre ein kontinuierlicher Austausch unmöglich. Was die
Teilchen tun, wenn man dieses Manöver trotzdem probiert, darüber mehr in den folgenden
Abschnitten.
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Suchen wir nach einem Teilchenpaar, das dem beschriebenen Idealverhalten möglichst nahe
kommt, vergleichen wir beispielsweise Kupfer-, Silber- und Gold-Atome.

Tabelle 5.9: Vergleich von Kupfer-, Silber- und Gold-Atomen bezüglich der Möglichkeiten zur
Substitution (vgl. Abb. 5.31)
Beispiel Kupfer - Gold. Der Vergleich aus Tabelle 5.9 lässt folgende Schlüsse zu:
a) Die Differenz der Atomradien beträgt auf das Gold-Atom bezogen11 %: das ist
erfahrungsgemäß zur Mischkristallbildung gerade noch tragbar,
b) die übereinstimmenden Schmelztemperaturen und Oberflächenspannungen der reinen
Schmelzen lassen auf ähnliche Bindekräfte der Teilchenarten schließen,
c) beide Teilchenarten bauen allein für sich das kubisch flächenzentrierte Gitter.
Die Voraussetzungen zum Bau von Mischkristallen in der Art, dass ausgehend vom Kupfer alle
Cu-Atome kontinuierlich gegen Au-Atome ausgetauscht werden, sind gut. Das wird durch das
Experiment bestätigt. Im Labor ist durch Zusammenschmelzen von Kupfer und Gold jeder
beliebige Mischkristall herstellbar. Dabei wechselt die Kupferfarbe ganz allmählich zur
Goldfarbe. Ein hoher Anteil an Kupfer gibt zum Beispiel Rotgold seinen Namen. Neben der
Farbe ändern sich ebenfalls andere physikalische Eigenschaften wie Härte oder elektrische
Leitfähigkeit von Mischkristall zu Mischkristall. Da reines Gold sehr weich ist, wird für
Münzzwecke etwa 10 % Kupfer dazu legiert. Die fertige Münze besteht dann aus vielen feinen
Gold-Kupfer-Mischkristallen.
Beispiel Gold - Silber. Aus den gleichen Gründen wie zuvor scheinen die Voraussetzungen zum
Bau von beliebigen Au-Ag-Mischkristallen günstig zu sein. Das Experiment lässt tatsächlich
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jeden beliebigen Mischkristall durch Zusammenschmelzen von Gold und Silber zu. Diese
Mischkristalle sind beliebte Werkstoffe für die Goldschmuckindustrie.
Das Beispiel Kupfer - Silber. Auch in diesem Beispiel sind die Unterschiede bei den Atomradien
und Schmelztemperaturen noch tragbar. Allerdings weichen die Oberflächenspannungen sehr
voneinander ab, so dass Unterschiede in den Bindungsstärken beider Teilchenarten vorhanden
sein müssen.Die Oberflächenspannungen der Mischungen lassen darüber hinaus zu wünschen
übrig und deuten auf sehr schlechte Bindekräfte zwischen Cu- und Ag-Atomen hin. Die
Voraussetzungen zur Bildung von Mischkristallen beliebiger Zusammensetzung sind deshalb
nicht gut. Das Experiment bestätigt diese Vermutung: Cu- und Ag-Atome sind zwar zu
Mischkristallen zusammensetzbar, aber nicht in der beliebigen Weise wie bei Au/Ag- oder
Au/Cu-Mischkristallen.
Mischkristallreihen. Die Möglichkeiten der Teilchenkombinationen sind auf jeden Fall immer
im Experiment zu prüfen. Die Teilchen werden in den verschiedenen Zahlenverhältnissen
zusammengegeben

und

meistens

in der

Schmelze miteinander

gemischt,

durch

den

Wärmeentzug bei einer bestimmten Temperatur setzen sie sich dann zusammen. Der
Metallograph prüft, auf welche Weise sie sich verknüpft haben, und gibt die Messergebnisse in
einem speziellen Protokoll als Information weiter.
In unserem Fall der Kombinationsmöglichkeit von Gold und Silber wurde bei jedem
Teilchenverhältnis ein Mischkristall mit kubisch flächenzentriertem Gitter gemessen. Zur
Verdeutlichung sind einige dieser Kristalle in Abhängigkeit von der Konzentration im Modell
gezeichnet worden (vgl. (1) in Abb. 5.35).
Man nennt dies eine Mischkristallreihe über den gesamten Konzentrationsbereich. Auch jeder
andere Mischkristall, der hier konzentrationsmäßig nicht angegeben ist, zeigt das gleiche
Ergebnis: Au- und Ag-Atome weisen dementsprechend eine lückenlose Mischkristallreihe auf.
Lückenlos bedeutet also hier: für jede beliebige Konzentration existiert ein Mischkristall. Das
normale Messprotokoll ist hier nicht sonderlich aufwendig - es genügt letztlich eine Gerade, auf
der die Konzentration der beiden Substanzen gegenläufig aufgetragen ist. Dazu wird die
Kristallstruktur angegeben (2).
Des besseren Aussehens wegen wird die Konzentrationsgerade meistens als Band dargestellt,
das sich besser überblicken lässt. Außerdem wird häufig die Konzentrationsangabe der zweiten
Teilchenart, der zweiten "Komponente", weggelassen, da sie jeder selbst durch Ergänzen auf
100 leicht berechnen kann (3).
Als weitere Beispiele für lückenlose Mischkristallreihen mit kubisch flächenzentriertem Gitter
seien hier erwähnt: Cu/Au, Cu/Ni, γ-Fe/Pt, γ-Fe/Ni. Beispiele für lückenlose Mischkristallreihen
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des kubisch raumzentrierten Gitters sind: Mo/W, α-Fe/V, α-Fe/Cr. Beispiel für eine lückenlose
Mischkristallreihe mit hexagonal dichtester Struktur: Mg/Cd.

Abbildung 5.35: Modellvorstellungen zur Au-Ag-Mischkristallreihe
Kupfer-Nickel-Mischkristalle
korrosionsbeständigen

sind

nicht

Eigenschaften

nur

oder

bemerkenswert
der

wegen

Verwendung

als

ihrer

sehr

guten

Widerstandsdraht

(Konstantan), sondern sie sind auch merkenswert, da sie jeder von uns fast alltäglich in die
Hand nimmt. Unsere silberfarben aussehenden Münzen (0,50 DM bis 5,00 DM) bestehen aus
Mischkristallen von 75 % Cu und 25 % Ni. Dieser Angabe in Massenprozent entsprechen 73
Atom% Cu und 27 Atom % Ni.
Beim Mischkristall γ-Fe/Ni ist zu beachten, dass reines γ-Fe nur bei hohen Temperaturen
beständig ist. Durch die Wechselwirkung der Kräfte bei der Fe/Ni-Mischkristallbildung ändert
sich jedoch der Temperaturbereich, in dem γ-Fe stabil ist. Fe/Ni-Legierungen sind als Edelstähle
gut bekannt.
Streng genommen stellt nun jeder Mischkristall einer Mischkristallreihe mit etwas anderer
Zusammensetzung jeweils eine andere Substanz dar. Die Eigenschaften dieser unendlich vielen
Substanzen ändern sich jedoch völlig kontinuierlich mit der Konzentration, so dass das
Problem der eindeutigen Substanz in eine philosophische Frage übergeht, beispielsweise in die
berühmte Frage der griechischen Philosophen: „Wie viele Körner Reis machen einen
Reishaufen“? Im allgemeinen gibt man deshalb die Konzentrationen bei den Materialien mit an
und besitzt damit eine eindeutige Informationsmöglichkeit.
2. Begrenzte Mischkristallbildung. Die lückenlose Mischkristallbildung ist zu verstehen, wenn
vorausgesetzt wird, dass sich beide Teilchenarten gleich verhalten. In der Praxis ist das
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allerdings selten der Fall. Viel häufiger unterscheiden sich die Teilchen in folgender Weise: a)
Die Teilchenradien sind zu unterschiedlich, b) die Bindekräfte zwischen den unterschiedlichen
Teilchensorten sind sehr klein, c) die Teilchenarten bilden je ein anderes Wirtsgitter.
Beispiel Kupfer - Silber. Es ist zwar trotzdem in vielen Fällen möglich, dass sich Mischkristalle
bilden, aber nicht in jedem beliebigen Teilchenverhältnis. Betrachten wir zuerst das TeilchenPaar Cu-Ag. Alle Voraussetzungen für eine lückenlose Mischkristallreihe würden bestehen,
wenn die Cu-Ag-Bindekräfte nicht sehr schwach wären. Wahrscheinlich werden die Cu-Atome
untereinander am stärksten gebunden: Sie setzen sich aufgrund ihrer starken Bindekräfte zuerst
zusammen und bauen einige Ag-Atome in den Mischkristall ein (bis zu etwa 4 Atom% Ag).
Ebenso bilden die Ag-Atome einen eigenen Mischkristall, in den einige Cu-Atome eingebaut
vorliegen (bis zu etwa 12 Atom% Cu). Es existieren zwischen Kupfer und Silber demnach zwei
Mischkristallsorten, eine reich an Kupfer, die andere reich an Silber.
Die protokollarische Darstellung des Messergebnisses aus dem Labor zeigt (a) in Abbildung
5.36. Gedanklich dulden demnach 96 Cu-Atome maximal etwa 4 Ag-Atome in ihrem Gitter.
Wiederum können 88 Ag-Atome nur maximal 12 Cu-Atome in das Kristallgitter aufnehmen, d.
h. 12 von 100 Ag-Atomen stellen ihre Plätze für Cu-Atome in ihrem kubisch flächenzentrierten
Gitter zur Verfügung. Selbstverständlich können die Kupfermischkristalle auch weniger als 4
Atom% Ag einbauen und die Silbermischkristalle weniger als 12 Atom% Cu. Dies ist deutlich
im Konzentrationsband durch die Markierung der Bandflächen bis 4 Atom% Ag bzw. 12 Atom
% Cu zu erkennen (vgl. Abb. 5.36). Allerdings existieren keine anderen Mischkristallsorten.
Einen Cu/Ag-Mischkristall mit 60 Atom% Ag und 40 Atom% Cu gibt es eben nicht, da sich ja
die jeweiligen Atomarten hauptsächlich selbst verknüpfen. Zwischen 4 und 88 Atom% Ag,
bzw. 96 und 12 Atom% Cu tritt eine Lücke in der Mischkristallbildung auf. Diese Lücke ist
auf dem Konzentrationsband der Abbildung 5.36 ersichtlich.
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Abbildung 5.36: Modellvorstellungen zur Cu/Ag-Mischkristallreihe
Da in früheren Zeiten die Mischkristallbildung noch nicht so richtig durchschaubar war, hat
man statt vom Teilchenzusammensetzen einfach vom "Mischen" gesprochen. Das geht darauf
zurück, dass man die Schmelzen gemischt und die Mischung abgekühlt hat. Auf jeden Fall ist
das Wort "Mischung" in dem Ausdruck "Mischungslücke" als Information letztlich für
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Die

Mischungslücke

Teilchen

in

einem

bezeichnet

daraus

einen

ausgewählten

Zahlenverhältnis nicht zu einem einheitlichen, homogenen Kristall zusammensetzen.
Wie sinnvoll ist es dann aber, auf dem Konzentrationsband die Werte 46 bzw. 60 Atom% Ag
anzugeben? Mischkristalle dieser Konzentrationen gibt es jedenfalls nicht. Eine Angabe des
Teilchenzahlenverhältnisses für etwas, das es nicht gibt, ist allerdings unsinnig. Nun existieren
aber sicherlich Schmelzen der angegebenen Konzentrationen, oder auch Silber-Kupfer-Schrott
mag

gerade

die

Zusammensetzung

60

Atom%

Ag

haben.

Es

sind

allgemeine

Konzentrationsangaben, die keine Aussagen über die Existenz von Mischkristallen machen.
Deshalb ist es am Anfang hilfreich, eine zweite Koordinate einzuführen, die lediglich allgemeine
Konzentrationen oder "Schrottkonzentrationen" angibt. Die erste Koordinate kann daraufhin
genauer mit "Konzentration der Mischkristalle" bezeichnet werden. Beide Bezeichnungen sind
in (b) der Abbildung 5.36 zu finden. Man erkennt nun mit der Trennung beider
Konzentrationsachsen und der Angabe von Pfeilen deutlicher, dass beim Abkühlen von
Schmelzen der Schrottkonzentrationen 46 oder 60 Atom% Ag die Mischkristalle mit jeweils 4
und 88 Atom% Ag entstehen und und zu heterogenen Kristallen zusammenwachsen.
Um

diesen

Sachverhalt

noch

anschaulicher

zu

machen,

führen

wir

folgendes

Gedankenexperiment durch - wohl wissend, dass bei 46 Atom% Ag ein Mischkristall nicht
existiert. Wir geben trotzdem eine entsprechende Anzahl Ag-Modellkugeln und CuModellkugeln in einen gedachten Topf und verfolgen das modellmäßige Zusammen- setzen
dieser Kugeln zu Kristallen (vgl. Tab. 5.10).
Stellen wir uns vor, 108 Cu-Atome und 92 Ag-Atome bewegen sich frei in unserem Topf, bis
wir durch

Wärmeentzug, also Verkleinerung der Wärmebewegung, das Signal zum

Zusammensetzen geben. Die Gesamtkonzentration unserer Teilchen beträgt 46 Atom% Ag und
54 Atom% Cu (vgl. Tab. 5.10). Was werden die Teilchen tun? Einen einheitlichen, homogenen
Kristall dieser Konzentration gibt es nicht. Es werden sich demnach 96 Cu-Atome mit 4 AgAtomen zu einem einheitlichen Kristall zusammensetzen und ebenso die 88 Ag-Atome mit 12
Cu-Atomen. Wir erhalten von jeder der beiden Kristallsorten einen homogenen Mischkristall.
Diese Kristalle verknüpfen sich zu einem heterogenen Kristallsystem (vgl. Abb. 5.36).
Überlegen wir uns ein zweiteses Beispiel. Von 300 frei beweglichen Teilchen in einem Topf sind
120 Cu-Atome und 180 Ag-Atome, das sind 40 Atom% Cu und 60 Atom% Ag. Wie setzten
sich diese Teilchen zusammen? 96 Cu-Atome nehmen wieder 4 Ag-Atome mit in ihr Gitter auf.
Die restlichen 176 Ag-Atome verknüpfen sich mit 24 Cu-Atomen zum anderen Mischkristall,
der doppelt so groß ist, wie der Kristall im ersten Beispiel.
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Abbildung 5.10: Modellrechnungen zu Cu-Ag-Mischkristallen (zwei Beispiele)
Wir erhalten also wieder die zwei Mischkristallsorten, den Cu-Mischkristall mit 4 Atom% Ag
und den Ag-Mischkristall mit 12 Atom% Cu. Gemeinsam bilden sie einen heterogenen
Mischkristall. Je größer in einem Topf das Angebot an Ag-Atomen im Verhältnis zu den CuAtomen ist, desto mehr Kristalle der Ag-Mischkristallsorte werden entstehen und desto weniger
der Cu-Mischkristallsorte. Bei 88 Atom% Ag wird dann nur mehr die Kristallsorte des AgMischkristalls mit 12 Atom% Cu gebildet.
Heterogene Kristalle. Für ein heterogenes System von Kristallen, das aus zwei Kristallsorten
von jeweils zwei gleichen Teilchenarten besteht, sind zur Beschreibung drei Größen geläufig,
die streng unterschieden werden müssen:
1. Konzentrationen in beiden Kristallsorten,
2. Menge der verschiedenen Kristallsorten,
3. Gesamtkonzentration der beiden Teilchenarten.
Das folgende Modellbeispiel (vgl. Abb. 5.37) soll die einzelnen Größen übersichtlich
herausstellen: Je 10 Teilchen bilden einen kleinen Kristallit. Die Struktur aller Kristallite soll
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gleich sein. 10 solcher Kristallite bilden den Gesamtkristall, er besteht somit insgesamt aus 100
Teilchen.
Von den 100 Teilchen seien 64 weiß und 36 schwarz. Die Konzentration der Teilchen in den
Kristalliten sei unterschiedlich: Es existieren zwei Kristallsorten. Die eine Kristallsorte A enthält
6 schwarze und 4 weiße Teilchen, die andere Kristallsorte B enthält 3 schwarze und 7 weiße
Teilchen. Von der Kristallsorte A sind dementsprechend zwei Kristalle, von der Sorte B acht
Kristalle vorhanden. Somit ergeben sich folgende Überlegungen:

Abbildung 5.37: Modell eines heterogenen Mischkristalls
1. Teilchen-Konzentrationen in beiden Kristallsorten
Kristallsorte A: 40 % weiß, 60 % schwarz
Kristallsorte B: 70 % weiß, 30 % schwarz
2. Menge der verschiedenen Kristallsorten
Anzahl aller Kristalle: A + B = 10
davon: 2 x A = 20 % A, 8 x B = 80 % B
3. Gesamtkonzentrationen
64 Teilchen weiß von 100: 64 Teilchen%
36 Teilchen schwarz von 100: 36 Teilchen%
Beispiel

Zink

-

Magnesium.

Wir

haben

bisher

das

Phänomen

der

begrenzten

Mischkristallbildung am Teilchenpaar Cu/Ag erläutert, wobei die Ursache der Begrenzung
durch die geringe Bindekraft zwischen Cu- und Ag-Atomen gedeutet wurde. Ein Beispiel für
begrenzte Mischkristallbildung infolge unterschiedlicher Atomradien ist das Paar Zn/Mg. Der
Radius für ein Mg-Atom beträgt 160 pm, für ein Zn-Atom 133 pm. Das ergibt eine
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Abweichung von 20 %. Trotzdem können die großen Mg-Atome noch bis zu 3,3 Atom% Zn
einbauen, allerdings die kleinen Zn-Atome in ihren Verband maximal nur 0,4 Atom% Mg. Das
Verhalten können wir wiederum mit einem Konzentrationsband darstellen (vgl. (a) in Abb.
5.38).
Beispiel Eisen - Nickel. Schließlich soll noch ein Teilchenpaar genannt werden, das eine
Mischungslücke durch den unterschiedlichen Kristallgitterbau der beiden Teilchenarten
bedingt: α-Fe/Ni (vgl. (b) in Abb. 5.38).

Abbildung 5.38: Mischkristallbildung an den Beispielen Zn/Mg und α-Fe/Ni
Nickel weist durchweg ein kubisch flächenzentriertes Gitter auf, wie es bei γ-Eisen oberhalb
von 906 °C der Fall ist. In diesem Temperaturbereich bilden Nickel und Eisen tatsächlich eine
lückenlose Mischkristallreihe. Bei niedrigen Temperaturen ist Eisen allerdings nur als α-Eisen
mit kubisch raumzentriertem Gitter beständig. Es können aber auch hier Fe-Atome gegen NiAtome ausgetauscht werden, es entsteht ein kubisch raumzentrierter Substitutionsmischkristall.
Die Grenze liegt bei etwa 8 % Ni-Atome, dann vereinigen sich weitere Ni-Atome und bauen
einen Kristall mit bis zu 58 % Ni-Atomen im kubisch flächenzentrierten Gitter. Dieser
Mischkristall enthält dann maximal 42 Atom% Fe (vgl. (b) in Abb. 5.38).
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Bildung nur einer Mischkristallsorte. Wir wollen nun Fälle betrachten, wenn mehrere
Voraussetzungen

zur

Mischkristallbildung

sehr

schlecht

sind,

trotzdem

aber

noch

Mischkristalle auftreten. Als Beispiel diene das Paar Blei/Zinn. Die Radien sind 175 pm für das
Pb-Atom, 150 pm für das Sn-Atom (Abweichung: 17 %).
Zinn besitzt ein außergewöhnliches Metallgitter, eine Art einfach gestrecktes Würfelgitter mit
der Koordinationszahl 6. Es neigt bezüglich seiner Bindekräfte schon ganz leicht zu den
Nichtmetallen mit erheblichen Anteilen gerichteter Bindefähigkeiten und erinnert an die
nichtmetallischen Verwandten im Periodensystem, an das Germanium und Silicium. Blei setzt
sich dagegen aus Metall-Atomen mit völlig ungerichteten Bindekräften zusammen, das
Metallgitter ist kubisch flächenzentriert mit der Koordinationszahl 12.
Sicher sind hier die Chancen zum Bau von Mischkristallen schlecht, und doch kann ein
Bleikristall Pb-Atome gegen Sn-Atome austauschen, ca. bis 25 Atom% bei ungefähr 180 °C.
Bei Zimmertemperatur sind es noch 4 Atom%. Das Zinn ist aber nicht in der Lage, Pb-Atome
in sein Gitter aufzunehmen, es bildet keinen Mischkristall mit Blei (vgl. (a) in Abb. 5.39).

Abbildung 5.39: Mischkristallbildung an den Beispielen Pb/Sn und Pb/Zn
In diesem Konzentrationsband ist nur auf der rechten Seite die Existenz eines Mischkristalls
angegeben und die linke Seite erscheint leer, es existieren lediglich 0 % Pb bzw. 100 % Zinn.
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Dies wird durch einen Punkt bei 100 % Zinn auf der Gerade bzw. durch einen senkrechten
Strich am Anfang des Bandes signalisiert. Existenzbereiche in unserem Band sind also das
schraffierte Mischkristallfeld auf der Blei-Seite und der Strich auf der Zinn-Seite! Gibt man nun
gedanklich viele Sn- und Pb-Atome in einen Topf, dann werden sich hauptsächlich Pb-Atome
mit einigen Sn-Atomen zum Mischkristall zusammen setzen, aber Sn-Atome nur untereinander
zum reinen Zinnkristall verknüpfen.
Keine Mischkristallbildung. Hier fassen wir alle die Fälle zusammen, in denen durch
ungünstige Radien-, Bindungs- und Gitterverhältnisse überhaupt keine Mischkristalle zustande
kommen. Häufig ist an solchen Systemen das Blei beteiligt, weil es gegenüber den gängigen
Metallen einen sehr großen Atomradius besitzt (175 pm). Einige Beispiele seien erläutert.
Blei/Aluminium. Das Pb-Atom ist um 22% größer als das Al-Atom. Beide Teilchenarten bauen
zwar das gleiche kubisch flächenzentrierte Gitter, aber Al-Atome betätigten bereits erheblich
gerichtete Bindekräfte.
Blei/Eisen. Das Pb-Atom ist um 41% größer als das Fe-Atom, die Gitterstrukturen stimmen
nicht überein: Das Eisengitter ist bei Normaltemperatur kubisch raumzentriert, das Bleigitter
aber kubisch flächenzentriert.
Blei/Zink. Das Pb-Atom ist um 32% größer als das Zn-Atom, außerdem bauen Pb-Atome eine
kubisch dichteste und Zn-Atome eine hexagonal dichteste Kugelpackung dieses System weist
ebenfalls eine völlige Mischungslücke auf (vgl. (b) in Abb. 5.39). Beim Abkühlen einer BleiZink-Schmelze werden sich also immer nur die Pb-Atome untereinander und die Zn- Atome
untereinander zusammensetzen: Wir erhalten zwei Kristallsorten, die durch schwache
Bindekräfte zusammenhalten. Diese beiden Kristallsorten sind die reinen Kristalle von Blei und
Zink.
Die Mischungslücke im Konzentrationsband wird auch als Heterogenitätsbereich bezeichnet,
im Gegensatz dazu wird der Bereich, in dem ein Kristall existieren kann, Homogenitätsbereich
genannt.
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Stellen wir unsere vier typischen Fälle der Mischkristallbildung anhand der
Konzentrationsbänder nochmal gegenüber (vgl. Abb. 5.40):
1. Das System Cu/Ni besitzt einen lückenlosen Homogenitätsbereich von 0-100 %.
2. Das System Fe/Ni zeigt einen Homogenitätsbereich von 0-8 und von 58-100 Atom%
Ni, dazwischen existiert ein Heterogenitätsbereich, eine Mischungslücke.
3. Das System Sn/Pb besitzt von 0-75 Atom% Pb einen Heterogenitätsbereich, eine
Mischungslücke. Ein Homogenitätsbereich existiert nur von 75-100 Atom% Pb.
4. Für das System Zn/Pb existiert nur ein Heterogenitätsbereich, eine völlige
Mischungslücke. Als homogene Phasen treten nur reines Blei und reines Zink auf.
3. Überstruktur. Bei einem Substitutionsmischkristall kann die fremde Teilchenart statistisch
oder geordnet eingebaut sein. Die überwiegend auftretende Formation ist die statistische
Verteilung, dies meist bei höheren Temperaturen. Aber trotzdem existiert eine ganze Reihe von
Kristallen mit geordnetem Einbau der anderen Teilchenart, die dementsprechend auch andere
Materialeigenschaften besitzen. Systeme dieser Art sind beispielsweise Cu/Au, Co/Fe, Ni/Fe
oder Ni/Co. Wird die zweite Teilchenart geordnet im Kristall eingebaut, bezeichnet man dies
mit dem Begriff Überstruktur. Als Beispiele seien zwei kubische Überstrukturen des lückenlosen
Cu/Au-Mischkristallsystems vorgestellt (vgl. Abb. 5.41).
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Abbildung 5.40: Vier typische Fälle der Mischkristallbildung
Das Modell (1) stellt eine Überstruktur dar, in der vom kubisch flächenzentrierten
Elementarwürfel ausgehend vier Zentren einer Ebene mit Cu-Atomen besetzt sind, alle
Würfelecken und die Zentren der Deckflächen aber durch Au-Atome. Geht man von
Quadratmaschen aus, so folgt einer Schicht von Cu-Atomen jeweils eine von Au-Atomen und
umgekehrt. Jedes Cu-Atom ist also von 4 weiteren Cu-Atomen und von 8 Au-Atomen
umgeben, jedes Au-Atom von 4 weiteren Au-Atomen und 8 Cu-Atomen.
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Abbildung 5.41: Cu/Au- Mischkristallbildung in Form zweier Überstrukturen
Die exakte Zusammensetzung verlangt ebenso viele Cu-Atome wie Au-Atome, also ein
Zahlenverhältnis 1:1 oder Cu1Au1 bzw. CuAu. Selbst wenn es nicht ganz genau vorliegt, wird
diese Überstruktur im Bereich von 47-54 Atom% Cu bevorzugt. Einige wenige gedachte
Würfelzellen sind dann mit Cu-Atomen unter- oder überbesetzt.
Ein weiterer Überstruktur- Mischkristall (2) leitet sich aus dem ersten dadurch ab, dass im
Elementarwürfel auch die Flächenzentren der Deckflächen mit Cu-Atomen besetzt sind: Einer
Schicht von Cu-Atomen folgt jeweils eine Schicht, in der 50 % Cu-Atome und 50 % Au-Atome
ein regelmäßiges Quadratmuster bilden. Dadurch ist dann jedes Au-Atom von 12 Cu-Atomen
umgeben

und

jedes Cu-Atom

von

4

Au-Atomen

und

8

Cu-Atomen.

Als exakte

Zusammensetzung bedingt dies dreimal so viele Cu-Atome wie Au-Atome, also ein
Atomzahlenverhältnis Cu : Au = 3:1. Es wird auch in Form der Symbole Cu 3Au 1bzw Cu 3 Au
ausgedrückt.

5.2.3.2 Einlagerungsmischkristalle
Ein Einlagerungsmischkristall ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Teilchenart als Wirtsgitter
fungiert und andere, kleinere Teilchen in die Lücken seines Gitters einbaut. Für unsere
Modellbetrachtungen nennen wir die Wirtsgitter-Kugeln "weiß" und die in die Lücken
einzulagernden Kugeln "schwarz".
Im Gegensatz zum Substitutionsmischkristall werden beim Einlagern keine weißen Teilchen aus
dem ursprünglichen Gitter entfernt, sondern die schwarzen Teilchen gehen in die Lücken der
weißen Teilchen, kommen also hinzu. Das Einlagern ist natürlich durch die Anzahl der zur
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Verfügung stehenden Lücken begrenzt: Ein lückenloser Übergang zu einem Gitter der anderen
Teilchen, wie bei der Substitution, ist daher gar nicht möglich. Zwei Teilchenarten, die
Einlagerungsmischkristalle bilden, verhalten sich daher immer wie Mischkristallreihen mit
begrenzter Mischbarkeit und Mischungslücke. Deshalb können wir alle Überlegungen und
Beschreibungsweisen übernehmen, die wir bei den Substitutionsmischkristallen mit begrenzter
Mischbarkeit aufgeführt haben.
Wenn wir uns an unsere Aufgabenstellung erinnern, nämlich die Teilchen auf der linken Seite
des Periodensystems zusammenzusetzen und nun in fertige Gitter einlagern wollen, dann
können wir im wesentlichen die drei für uns wichtigsten Metallstrukturen dazu heranziehen:
kubisch und hexagonal dichteste Strukturen und die kubisch raumzentrierte Anordnung. Die
Lücken sind bekannt: Oktaeder- und Tetraederlücken bei den dichtesten Kugelpackungen und
"gestauchte Oktaeder" im kubisch raumzentrierten Gitter. Größe und Radienverhältnis der
Teilchen, die eingelagert werden können, sind der Tabelle 5.7 zu entnehmen.
Teilchen, die in Oktaederlücken von dichtesten Kugelpackungen passen, sind häufig C-, N- und
Si-Atome. Manche Gitter nehmen in ihre Tetraederlücken H-Atome auf. Zunächst ist es
erstaunlich, dass die genannten Teilchen sich als Atome in die Lücken der Metalle einlagern,
denn sie gehören eigentlich zur rechten Seite des Periodensystems. Wir nehmen in unserem
Rahmen einfach davon Kenntnis und akzeptieren eine solche "Tarnung" dieser Teilchen als
Metall-Atome: Denn so benehmen sie sich in den folgenden Fällen, sie bilden die Ausnahme
von unseren Regeln.
Besetzung der Oktaederlücken. Ein in eine Oktaederlücke eingelagertes Teilchen wird von
sechs großen Gitterteilchen berührend umgeben, die Koordinationszahl für das kleine Teilchen
ist sechs. Die Anzahl der verfügbaren Oktaederlücken ist so groß wie die Anzahl der zum Bau
der dichtesten Kugelpackung verwendeten Bausteine: 100 weiße Teilchen bauen 100
Oktaederlücken. Wenn diese alle besetzt sind, haben wir für den Kristallbau 200 Teilchen
verbraucht, die eingelagerten Teilchen sind dann mit 50 Teilchen% bei voller Lückenbesetzung
beteiligt. Die Lücken sind zu 100 % besetzt, aber die lückenbesetzenden Teilchen machen nur
einen Anteil von 50 % der gesamten Teilchenanzahl aus. Den Zusammenhang zwischen
Lückenfüllungsgrad

und

prozentualem

Anteil der

kleinen

Gesamtkristall gibt Tabelle 5.11 an.
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Tabelle 5.11: Lückenfüllungsgrad der Oktaederlücken in dichtesten Kugelpackungen (Beispiel:
100 Teilchen Wirtsgitter, 100 Oktaederlücken maximal)
Zu welchem Anteil die Lücken besetzt werden können, hängt vom Verhältnis der Atomradien
ab. Bei einem Radienverhältnis von 0,41, wenn das große Teilchen also mehr als doppelt so
groß ist, passen die kleinen Teilchen geometrisch genau in die Oktaederlücken und vollständige
Lückenbesetzung ist zu erwarten. Je größer aber im Verhältnis die kleinen Teilchen sind, desto
mehr werden die Oktaederlücken im Wirtsgitter auseinander gedrückt, die Gitterebenen wellig
und verspannt. Dies ist nur dadurch auszugleichen, dass mit etwas größeren Teilchen immer
weniger Lücken gefüllt werden. Beispielsweise ist im γ-Eisen-Gitter deshalb maximal nur noch
ungefähr jede zwölfte Lücke mit einem C-Atom besetzbar, da die C-Atome eigentlich etwas zu
groß für die Oktaederlücken im γ-Eisen sind, das Radienverhältnis beträgt 0,62.
Ausschlaggebend sind letzten Endes die Laborergebnisse, ob und in welchem Maß sich kleine
Teilchen in ein Gitter einlagern lassen. Die Messergebnisse werden wie bei einem
Substitutionsmischkristall anhand des Konzentrationsbandes dargestellt (vgl. Abb. 5.42).
Als Beispiele für eine maximale 100%ige Lückenfüllung, also für Legierungen, die im
Zahlenverhältnis 1:1 zusammengesetzt sind, seien erwähnt:
Cr/N
Ti/C

V/C
W/C

Ta/C
Nb/C

Mo/N
Ti/N

V/N

Eigenartigerweise bauen die Metall-Atome hier immer die dichteste Kugelpackung, obwohl sie
sich allein häufig kubisch raumzentriert zusammensetzen, beispielsweise Chrom, Molybdän
oder Wolfram. Die Metall-Atome werden kräftemäßig wahrscheinlich durch die N- oder CAtome beeinflusst, dieser Zusammenhang ist allerdings bisher wenig durchschaubar.
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Abbildung 5.42: Mischkristallbildung bei der Einlagerung in Oktaederlücken
Die Mittelpunkte der Oktaederlücken befinden sich beim Elementarwürfel des kubisch
flächenzentrierten Gitters im Raummittelpunkt und auf den Kantenmitten. Die kleinen
Teilchen besetzen diese Lücken und bilden eine Struktur, wie sie Abbildung 5.43 zeigt. Es ist
bemerkenswert, dass die in die Oktaederlücken eingelagerten Teilchen für sich die Anordnung
der kubisch dichtesten Kugelpackung bilden. In der Kombination Mo/N ist jedes Mo-Atom von
6 N-Atomen und jedes N-Atom von 6 Mo-Atomen umgeben: die Koordination lautet 6/6. Wir
werden dieser Struktur sehr häufig wiederbegegnen, sie ist bei Packungen zweier Ionensorten
bekannt als Kochsalzstruktur.

www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 83 von 178

Abbildung 5.43: Struktur der kubisch dichtesten Packung mit vollständig besetzten
Oktaederlücken
Viele Einlagerungsmischkristalle, besonders diejenigen mit 100%iger Lückenfüllung, sind
äußerst harte und hochschmelzende Substanzen (3000 - 4000 °C). Viel verwendet werden
Kohlenstoff-Einlagerungsmischkristalle von Wolfram, Niob und Tantal an Werkzeugen, z. B.
als Spitzen bei Steinbohrern. Diese Kristalle, genannt "Hartmetalle", lötet man meistens mit
Kobalt zusammen auf den Bohrer. Da solche Hartmetalle eine Härte nahezu "wie Diamant"
besitzen, bezeichnet man sie in der Praxis häufig als "Widia"- Metall.

Abbildung 5.44: Strukturmodell und Konzentrationsband für Austenit im Fe/C-System
Eine

besondere

Rolle

auf

dem

vielseitigen

Gebiet

der

Stähle

spielt

ein

γ-Fe/C

Einlagerungsmischkristall bis maximal 8,8 Atom% C: Austenit. Die Struktur lässt sich
beschreiben als flächenzentrierte Packung von Fe-Atomen, in der jede 12. Oktaederlücke durch
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ein C-Atom besetzt ist. Bei einer Darstellung durch Elementarwürfel würde auf etwa jeden
dritten Würfel ein C-Atom entfallen. Trotzdem symbolisiert man den Austenitkristall mit einem
Würfel, in dem die zentrale Lücke durch ein C-Atom besetzt ist (vgl. Abb. 5.44) - eigentlich zu
viele C-Atome im Verhältnis zu den Fe-Atomen. Als Symbol des Austenits hat sich dieser
Strukturausschnitt aber bewährt.
Da γ-Eisen nur bei hohen Temperaturen beständig ist, trifft dies auch für Austenit zu. Der
Mischkristall Austenit kann nicht mehr als 8,8 Atom% C enthalten, jedoch beliebig weniger.
Im Konzentrationsband ist dies übersichtlicher darstellbar (vgl. Abb. 5.44). Mit der
Materialbezeichnung "Austenit" ist jedoch Vorsicht geboten: In der Literatur werden γ-Eisen
und auch andere Substanzen ebenso bezeichnet.

Tabelle 5.12: Weitere Beispiele von Legierungen mit spezifischer Lückenbesetzung

Tabelle 5.12: Lückenfüllungsgrad der Tetraederlücken in dichtesten Kugelpackungen.
(Beispiel: 100 Teilchen Wirtsgitter, 200 Tetraederlücken maximal)
Besetzung der Tetraederlücken. Ein in eine Tetraederlücke eingelagertes Teilchen wird von vier
großen Gitterbausteinen bindend umgeben, die Koordinationszahl ist vier. Eingelagert werden
nur sehr kleine Teilchen, das sind hauptsächlich H-Atome. In einer dichtesten Kugelpackung
existieren doppelt so viele Tetraederlücken wie die Packung aufbauende Teilchen. Von 100
weißen Teilchen werden also 200 Tetraederlücken gebaut, in die 200 kleine Teilchen
eingebunden werden können. Diese machen dann bei voller, maximaler Besetzung 66,6 % aller
Teilchen aus. Den Zusammenhang zwischen Teilchenanzahl und Lückenfüllungsgrad geben
Tabelle 5.13 und Abbildung 5.45 wieder.
Wie bereits erwähnt, bleibt die Besetzung dieser kleinen Tetraederlücken im wesentlichen den
H-Atomen vorbehalten. Am besten lässt sich diese Einlagerung bei den Metallen Titan, Zirkon
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und Hafnium beobachten. Deren Atome sind im Verhältnis zu den durchschnittlichen MetallAtomen groß und daher die Tetraederlücken entsprechend für H-Atome geeignet: Ti/H, Zr/H,
Hf/H sind einige Beispiele. Das Palladium mit kleinerem Atomradius lagert die H-Atome in die
Oktaederlücken ein und muss daher zu den bereits abgehandelten Fällen gerechnet werden.

Abbildung 5.45: Mischkristallbildung bei der Einlagerung in Tetraederlücken
Eine ganze Reihe von Metallen, die unter dem Namen "Seltene Erden" zusammengefasst
werden, können H-Atome sogar in die Tetraederlücken und dann zusätzlich in die
Oktaederlücken einlagern. Greifen wir das Metall Cer als Beispiel heraus. 100 Ce-Atome
können zuerst in die Tetraederlücken 200 H-Atome einbauen und in die Oktaederlücken
zusätzlich noch 100 H-Atome: Das sind auf 100 Ce-Atome 300 H-Atome, diese Verbindung
besteht zu 75 Atom% aus Wasserstoff
Betrachtungen am kubisch raumzentrierten Gitter. Die Frage nach den Lücken im kubisch
raumzentrierten Gitter ist komplizierter, weil die Lücken nicht so symmetrisch sind wie in den
dichtesten Kugelpackungen. In Abbildung 5.46 sind die beiden Gitter gegenübergestellt, wobei
die Mittelpunkte bzw. die Schwerpunkte der Lücken durch kleine Kreise markiert sind: Bilder
(1) und (2) zeigen die Lücken in der kubisch dichtesten Packung, Bilder (3) und (4) die
gestauchten Lücken in der kubisch raumzentrierten Packung.
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Wir erinnern uns, dass das kubisch raumzentrierte Gitter durch Stauchung der kubisch
dichtesten Kugelpackung entstehen kann. Insofern sind alle Oktaederlücken im kubisch
raumzentrierten Gitter ebenfalls gestaucht. An der Stauchungsrichtung des Oktaeders (vgl. (3)
in Abb. 5.46) verglichen mit dem exakten Oktaeder (1) kann man auch die Drehung des
Würfelgitterausschnittes um 45 ° erkennen.

Abbildung 5.46: Vergleich der Einlagerung in Lücken der kubisch dichtesten und kubisch
raumzentrierten Packung
Ein eingelagertes Teilchen wird innerhalb des gestauchten Oktaeders nur von zwei Teilchen des
Wirtsgitters an der oberen und unteren Spitze berührt, nicht von sechs Teilchen wie in der
dichtesten Packung. Insofern sind Teilchen in dieser Position eigentlich zwischen den
Wirtsteilchen an den Spitzen des gestauchten Oktaeders "eingeklemmt". Dies ist ein
verspannter Zustand, der nur so lange stabil ist, solange die "Klemmwirkung" durch erhöhte
Wärmebewegung der Teilchen nicht aufgehoben wird. Dieser Zustand heißt auch metastabil.
Man kann nun den gestauchten Oktaeder in vier Stücke zerteilen (vgl. (4) in Abb. 5.46): Es
entstehen gestauchte Tetraeder. Die Kante dieses Raumkörpers, die von Raumzentrum zu
Raumzentrum der Würfel nach oben gebildet wird, steht senkrecht auf einer Würfelfläche und
damit zu dessen Kanten. Sie sind gleich lang und stellen die Verbindung zweier Wirtsteilchen
dar, die sich nicht berühren. Die anderen vier Kanten des Pseudotetraeders besitzen die gleiche
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Länge, nämlich den Durchmesser eines Wirtsteilchens: In der kubisch raumzentrierten Packung
berühren sich bekanntermaßen Zentrumsteilchen und die Eckteilchen des Würfels.
Im Rauminneren des Pseudotetraeders gibt es einen Punkt, von dem aus alle vier Eckteilchen
gleich weit entfernt sind, diese Punkte sind in (4) mit Kreisen eingezeichnet. Sie liegen auf den
Würfelflächen mit den Koordinaten 1/4- und 1/2-Kantenlänge. Nachdem jedes Viertel des
Pseudooktaeders einen Punkt liefert, ist eine Würfelfläche des kubisch raumzentrierten Gitters
durch vier solcher Punkte ausgezeichnet.
Miteinander verbunden bilden sie auf der Würfelfläche ein kleines Quadrat. Werden kleine
Teilchen an diesen Punkten eingelagert, so berühren sie die Eckteilchen des Pseudotetraeders.
Das Platzangebot im Pseudotetraeder ist größer als im Pseudooktaeder, weil die verkürzte
Höhe des Pseudooktaeders die Lücken verkleinert. Daher können im Pseudotetraeder etwas
größere Teilchen Platz finden, sie sind dort weniger "eingeklemmt" als im Pseudooktaeder.
Verbindet man die Mittelpunkte der Pseudotetraeder eines raumzentrierten Würfels, dann
erhält man eine regelmäßige Raumfigur, einen Würfel mit oktaedrisch abgeschnittenen Ecken:
einen Kubooktaeder (5). Die Besetzung der Pseudotetraeder eines kubisch raumzentrierten
Gitters zeigt (6), die Besetzung der Pseudooktaeder zeigt (7). Ein Beispiel eines dieser
Einlagerungsmischkristalle, bei dem kleine Teilchen in die Pseudotetraeder eingebaut werden,
ist der Ferrit. Dies ist ein α-Eisen-Mischkristall kubisch raumzentrierter Struktur, der in den
Lücken bis zu 0,1 Atom% C aufgenommen hat.
Geht man bei hohen Temperaturen vom Austenit aus, also einem γ-Eisen-Mischkristall, in
dessen Oktaederlücken

C-Atome

sitzen, und

senkt

die Temperatur

plötzlich

durch

Wärmeentzug ab, so klappt das kubisch flächenzentrierte Gitter in das kubisch raumzentrierte
Gitter um, ohne dass die C-Atome ihre Plätze verändern oder wechseln können (vgl. auch Abb.
5.20). Durch schnelle Stauchung werden C-Atome in die Pseudooktaederlücken des kubisch
raumzentrierten Gitters "eingeklemmt" (7). C-Atome, deren Plätze vorher die geräumigen
Oktaederlücken des kubisch flächenzentrierten Gitters waren, befinden sich jetzt zwangsläufig
in den zu kleinen Oktaederlücken des raumzentrierten Gitters. Im Elementarwürfel erkennt
man sie auf den senkrechten Kanten (8).
Die auf diesem Weg entstandenen Kristalle werden Martensit genannt (8). Sie sind sehr hart
und spröde, allerdings von metastabiler Struktur: Sie zerfallen bei Erwärmung dadurch, dass
sich die C-Atome aus der Zwangslage im metastabilen α-Eisen-Gitter "herausschwingen". Auf
dem Zerfall eines Teils der Martensitkristalle und dem Entstehen von α-Eisen- und GraphitKristallen beruht der Vorgang des "Anlassens" von Stahl nach dem Härten.
Die Bezeichnungen Austenit und Martensit werden in der Literatur nicht nur für die genannten
Kristalle des Fe/C-Systems verwendet, sondern auch für unterschiedliche Substanzen, etwa für
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die Hoch- und Niedertemperaturformen bestimmter Kristalle verwendet. Wir kommen darauf
beim Thema Memorymetalle zurück.
Mischkristalle

mit

Ausgezeichnete

eingelagerten

H-Atomen

Einlagerungseigenschaften

für

sind

als

Wasserstoffspeicher

H-Atome

besitzen

Fe/Ti-

interessant.
oder

Ti/Ni-

Substitutionsmischkristalle, die die Metall-Atome im Zahlenverhältnis 1:1 enthalten. Bei
Wärmezufuhr kann man aus ihnen die eingelagerten H-Atome "herausschwingen" und den
Wasserstoff als Energieträger ähnlich wie Benzin in einem Verbrennungsmotor verwenden.
Umgekehrt schlüpfen die H-Atome in den Wirtskristall bei niedrigen Temperaturen wieder
hinein, wenn man den Wasserstoff etwas unter Druck setzt. Da bei niedrigen Temperaturen die
Teilchenschwingungen im Kristall nicht so groß sind, reichen die Bindekräfte zwischen HAtomen und Metall-Atomen aus, die H-Atome bleiben im Gitter gebunden. Nimmt man in
einem Auto solche Einlagerungsmischkristalle mit und führt während der Fahrt immer etwas
Wärme

zu,

dann

kann

man

mit

dem

laufend

abgegebenen

Wasserstoff

aus

den

Einlagerungsmischkristallen das Auto betreiben. An einer Tankstelle müsste man die leeren
Mischkristalle

wieder

mit

Wasserstoff

auffüllen.

Solche

Fahrzeuge

sind

derzeit

im

Versuchsbetrieb unterwegs.
Überstruktur. Auch bei den Einlagerungsmischkristallen ist beobachtet worden, dass die
eingelagerten

Teilchen

sich im Wirtsgitter

eine eigene Ordnung

verschaffen.

Wenn

beispielsweise Ti-Atome in jede zweite Tetraederlücke der kubisch dichtesten Packung ein HAtom einlagern, dann besitzen die H-Atome ihre eigene Ordnung. Sie weisen dann ebenfalls die
Anordnung der kubisch dichtesten Packung auf, das Zahlenverhältnis der Ti- und H-Atome
lautet 1:1. Diese Ordnung wird hauptsächlich bei tiefen Temperaturen beobachtet und als
Überstruktur bezeichnet.

5.2.3.3 Intermetallische Phasen
Bisher haben wir im wesentlichen Teilchenkombinationen betrachtet, bei denen immer das
Stammgitter einer Komponente aufgebaut worden ist. Nun tritt aber häufig der Fall auf, dass
sich zwei Teilchenarten zusammentun, aber weder die Gitterstruktur der Ausgangskomponente
noch die der zugegebenen Komponente bilden. Die gegenseitigen Kräfte wirken derartig, dass
keines beider Gitter entsteht. Die zugegebene fremde Teilchenart ist zwar in der Lage, durch
starke Kraftwirkungen das ursprüngliche Wirtsgitter zu verhindern, jedoch sind die
Fremdatome kräftemäßig ebenso wenig in der Lage, ihr eigenes Gitter zu bilden. Folglich bauen
beide Teilchensorten zusammen neue Gittertypen. Solche Substanzen mit neuartigen Gittern
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nennt man dann Intermetallische Phasen. Dabei können die Verteilungen der Teilchen wieder
statistisch oder geordnet sein, die Schmelztemperaturen konstant oder nicht konstant sein.
Betrachten wir als Modellfall das Teilchenpaar Cu/Zn. Kupfer-Zink- Legierungen bis etwa 55
Atom% Zn werden als Messing bezeichnet.

Tabelle 5.13: Einige Eigenschaften von Kupfer und Zink und der Atome
Die sehr wenig voneinander abweichenden Atomradien (vgl. Tab. 5.14) sprechen für eine gute
Möglichkeit der Mischkristallbildung. Die Schmelztemperaturen und Oberflächenspannungen
deuten auf starke Bindungen zwischen Cu-Atomen und auf schwache Bindungen zwischen ZnAtomen hin. Aus dem Schmelzverhalten entsprechender Legierungen lässt sich schließen, dass
mittelstarke Kräfte zwischen Cu- und Zn-Atomen herrschen. Die Gitter der einzelnen
Komponenten unterscheiden sich, eine lückenlose Mischkristallreihe ist nicht möglich.
Wir verfolgen nun ein kubisch flächenzentriertes Kupfergitter mit steigendem Angebot von ZnAtomen bei ungefähr 300°C. Da die Teilchen nahezu gleich groß und die Kräfte zwischen
beiden mittelstark sind, wird sich ein Kupfer-Substitutionsmischkristall bilden. Die Zn- Atome
besetzen die Cu-Plätze zunächst anstandslos, denn die Kräfte der Zn-Atome untereinander sind
so schwach, dass sie nicht in der Lage sind, gegen die Kräfte der Cu-Atome das eigene
Zinkgitter zu bauen: Das ist nur bis zu 39 Atom% Zn möglich. Diese Mischkristalle werden
mit dem Buchstaben α bezeichnet.
Betrachten wir das Abkühlen einer Schmelze mit 61 Atom% Cu und 39 Atom% Zn: Alle
Teilchen setzen sich zu Kupfer-Mischkristallen mit einem kubisch flächenzentrierten Gitter
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zusammen (vgl. (1) in Abb. 5.47). Geben wir aber mehr als 39 Atom% Zn in den Topf, dann
sind die Cu-Atome bereits so stark von Zn-Atomen umgeben und kräftemäßig überfordert,
dass sie nicht mehr alle Zn- Atome in den Mischkristall aufnehmen können. Einige Zn- Atome
machen sich dann selbständig und bauen zusammen mit einigen Cu-Atomen ein neues Gitter,
einen eigenen Kristall. Allerdings schaffen es die Zn- Atome nicht, die Bauweise der hexagonal
dichtesten Kugelpackung durchzusetzen. Es gelingt ihnen lediglich das angestammte Cu-Gitter
zu verzerren, zu stauchen. Das veranlasst die Cu-Atome, sich gemeinsam mit den Zn- Atomen
in der kubisch raumzentrierten Packung zusammenzusetzen (vgl. (2) in Abb. 5.47).
Dieser Kristall wird mit dem Buchstaben β bezeichnet. Bei niedrigen Temperaturen tritt sogar
eine Überstruktur auf, so dass jedes Cu-Atom von 8 Zn- Atomen und jedes Zn- Atom von 8 CuAtomen umgeben ist (2). Das bedeutet ein Zahlenverhältnis 1:1, also 50 Atom% Cu und 50
Atom% Zn im Kristall.

Abbildung 5.47: Mögliche Strukturen eines Cu/Zn- Systems (α,β,γ,ε- Messing)
Letzten Endes entsteht aufgrund der "Gitterstreitigkeiten" zwischen den beiden Teilchenarten
die unterschiedliche Kristallstruktur. In diesem Zusammenhang nennt man solch einen Kristall
allgemein eine Intermetallische Phase.
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Genau genommen ist das kubisch raumzentrierte Gitter von 46-50 Atom% Zn beständig, der
Homogenitätsbereich dieser Intermetallischen Phase beträgt 46-50 Atom% Zn. Zwischen 39
Atom% und 46 Atom% Zn besteht eine Mischungslücke. Dieses Spiel wiederholt sich im
Prinzip noch dreimal mit fortschreitendem höheren Angebot an Zn-Atomen.
Bei einem mäßigen Überangebot von über 50 Atom% Zn hinaus bildet sich neben dieser
einfachen kubisch raumzentrierten Kristallsorte ein weiterer, Zinkreicher Kristall mit einem
komplizierten Gitter, das aber sehr an die kubisch raumzentrierte Form erinnert. Die
Elementarzelle kann man sich durch Aneinandersetzen von je drei kubisch raumzentrierten
Zellen in den drei senkrechten Raumachsen vorstellen (vgl. (3) in Abb. 5.47). Da jede von 27
üblichen raumzentrierten Elementarzellen zwei Teilchen enthält (8 *1/8 + 1 = 2), besteht die
große Zelle aus 27 * 2 = 54 Teilchen. Zwei Plätze bleiben aber charakteristischer Weise
unbesetzt - diese zwei leeren Gitterplätze oder Leersteellen (8 * 1/8 + 1 = 2) sind keine Fehler,
sondern im Bausystem eingeplant (vgl. (4) in Abb. 5.47): die große Elementarzelle enthält also
nur 52 Atome.
Dieser Messingkristall wird mit dem Buchstaben γ bezeichnet. Im Vergleich mit der einfachen
kubisch raumzentrierten Anordnung ist dieser Kristall etwas stärker aufgeweitet. Die kleine
kubische α-Zelle besitzt eine Kantenlänge von 294,5 pm, die Kantenlänge der großen Zelle ist
allerdings nicht dreimal so lang, also 883,5 pm, sondern beträgt durchschnittlich 887 pm. Das
lässt auf andere Bindekräfte und Bindungsverhältnisse schließen.
Den geregelten, nahezu harmonisch geordneten Aufbau dieser γ-Messing-Phase erkennt man
erst, wenn man die gesamte Elementarzelle in Höhenabständen von 1/6 der Zellenhöhe in
Scheiben schneidet (vgl. (4) in Abb. 5.47). Es ist nun besser zu erkennen, dass von den 52
Atomen 32 Zn-Atome sind (62,5 Atom% Zn) und 20 Cu-Atome (37,5 Atom% Cu). Der
Homogenitätsbereich, in dem man das Cu/Zn- Verhältnis variieren kann, liegt zwischen 58 und
68 Atom% Zn.
Wiederum bei etwas höherem Angebot als 68 Atom% Zn erzwingen die Zn- Atome, die nicht
in den γ-Kristall eingebaut werden können, eine neue Gitterkonstruktion. Diesmal setzen sie
sich mit ihren Kräften soweit durch, dass tatsächlich eine hexagonale Form gebaut wird. Das
geschieht im Konzentrationsbereich von 78 - 86 Atom% Zn. Es ist erstaunlich, welchen
Kräfteeinfluss die wenigen Cu-Atome noch auf die Zn-Atome ausüben, sodass die Zn-Atome
ihre exakte hexagonal dichteste Packung nicht aufzubauen vermögen. Die hexagonale Zelle
dieses Kristalls, der den Buchstaben ε bekommt, ist im Verhältnis zur echten dichtesten
Packung gestaucht, sie ist zu breit und zu niedrig. Das zeigen die Gitterabmessungen im Kristall
(vgl. (5) in Abb. 5.47).
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Erst bei weiterem erhöhten Angebot von über 96 Atom% Zn hinaus bündeln die nicht am εKristall beteiligten Zn-Atome alle ihre eigenen Bindekräfte und formieren ihr eigenes Gitter der
hexagonal dichtesten Kugelpackung. Sie bauen bis 2 Atom% Cu mit in ihren Verband ein, so
dass diese Kristalle als echte Zink-Mischkristalle anzusprechen sind. Für diesen Mischkristall
liegt der Homogenitätsbereich zwischen 98 und 100 Atom% Zn. Die Abmessungen der
hexagonalen Elementarzelle sind nun richtig. Die Zelle ist höher und schmaler als die Zelle des
ε-Kristalls, wie bereits vorher angegeben. Diese Kristallsorte wird mit dem Buchstaben η
bezeichnet.
Die Betrachtung des ε- und η-Kristalls ist deshalb besonders herauszuheben, weil hier
demonstriert wird, welche Unterschiede zwischen Kupfer-Zink-Legierungen resultieren können.
Obwohl die Teilchenarten gleich und die Anordnungen fast gleich sind, bewirken die
verschiedenen Atomzahlen unterschiedliche Bindekräfte, andere Gitterabmessungen und
deshalb naturgemäß auch andere Eigenschaften der Kristalle.
Die β-, γ- und ε-Kristalle werden als Intermetallische Phasen bezeichnet, da sie weder das Gitter
des Kupfers noch das Gitter des Zinks besitzen. Als übersichtliche Darstellung der
Möglichkeiten, Cu- und Zn-Atome zusammenzusetzen, bietet sich das Konzentrationsband an.
Wir wählen die Kristallsorten, wie sie Experimente bei ca. 300 °C ergeben (vgl. Abb. 5.48).
Hervorzuheben ist, dass am Rande links und rechts des Konzentrationsbandes immer die
Mischkristalle auftreten, soweit sie existieren. Sie müssen ja kontinuierlich in die reinen
Metallkristalle, die durch die senkrechten Begrenzungsstriche symbolisiert sind, überführt
werden können. Die Intermetallischen Phasen sind dann durch Mischungslücken von den
Mischkristallen

getrennt.

Das

ist

eine

allgemeine

Aussage,

Konzentrationsbänder und später für Temperatur- Diagramme gilt.
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Abbildung 5.48: Mischkristallreihe und Intermetallische Phasen des Cu/Zn- Systems
Aus dem Konzentrationsband der Abbildung 5.48 lässt sich folgendes ablesen:
1. Konzentrationsbereiche links und rechts an beiden Rändern, die den Wirtsgittern der
reinen Metalle und deshalb diesbezüglichen Mischkristallen entsprechen. Bei einem
Teilchenangebot von 80 Atom% Cu und 20 Atom% Zn werden beim Abkühlen dieser
Schmelze homogene α-Mischkristalle entstehen.
2. Konzentrationsbereiche, die in der Mitte liegen und homogene Kristalle anzeigen: es
sind Intermetallische Phasen. Bei einem Teilchenangebot in einer Schmelze von 40
Atom% Cu und 60 Atom% Zn werden beim Abkühlen homogene γ-Mischkristalle
entstehen.
3. Die Voraussage, welche Kristallsorten man erhält, wenn das Teilchenangebot keinem
homogenen Kristall entspricht. Wählt man ein beliebiges Zahlenverhältnis, das eine
Mischungslücke trifft, dann erhält man die beiden Kristallsorten, die der
Mischungslücke benachbart sind. Bei einem Angebot von 40 Atom% Zn neben Kupfer
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werden hauptsächlich α-Kristalle entstehen und nur wenig β-Kristalle. Bei einem Wert
nahe der β-Grenze, beispielsweise 45 Atom% Zn, werden überwiegend β-Kristalle
entstehen und wenig α-Mischkristalle.
Das System Cu/Zn soll als Beispiel für eine große Anzahl weiterer ähnlicher
Kombinationssysteme dienen, bei denen Intermetallische Phasen auftreten. Die
Konzentrationsbänder anderer Metallpaare wie Cu/Sn (Bronze), Cu/Al, Mg/Al sind
hauptsächlich in Büchern der Metallographie, der Werkstoffkunde und ausführlichen
Lehrbüchern der Anorganischen Chemie zu finden.

5.2.3.4 Intermetallische Verbindungen
Besitzt eine Intermetallische Phase einen sehr engen Homogenitätsbereich, dann wird diese
Kristallsorte als Intermetallische Verbindung bezeichnet. Ein enger Homogenitätsbereich heißt
letztlich, dass die Variation der Zusammensetzung der Kristallsorte nicht mehr gegeben ist: Die
Kristallsorte erfordert deshalb immer ein strenges, festgelegtes Teilchenzahlenverhältnis. Beide
Teilchenarten können nicht mehr statistisch zusammengebaut, sie müssen geordnet sein. Eine
solche Intermetallische Verbindung besitzt deshalb eine konstante Schmelztemperatur.

Abbildung 5.49: Intermetallische Verbindungen, Beispiele Cr/N- , Al/Sb- und Mg/Pb-System
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Beispiel Cr/N. Die Verbindung von Chrom und Stickstoff liefert drei verschiedene Phasen.
Chrom für sich allein kristallisiert kubisch raumzentriert. Ähnlich wie Eisen bilden die CrAtome mit ganz wenigen N-Atomen zusammen im Bereich bis 0,4 Atom% N Mischkristalle.
Im Bereich zwischen 27 und 34 Atom% N bilden die Cr-Atome eine hexagonal dichteste
Kugelpackung, wobei die N-Atome in die Oktaederlücken eingelagert werden. Bei 33,3 Atom
% N ist jede zweite Lücke gefüllt, das Zahlenverhältnis von Cr- zu N-Atomen muss dann 2:1
sein.
Bei höherem N-Angebot bilden die Cr-Atome eine kubisch dichteste Packung mit völliger
Besetzung der Oktaederlücken. Wir erhalten die Struktur, die uns bei der Einlagerung von CAtomen schon begegnet ist (vgl. Abb. 5.43 und Abb. 5.49). Das dazu erforderliche
Teilchenverhältnis 1:1 ist praktisch nicht variierbar. Daher wird diese Phase als Intermetallische
Verbindung bezeichnet. Sie erscheint im Konzentrationsband als Strich bei 50 Atom% (vgl.
Abb. 5. 49), ihr kann das Symbol Cr1N1 oder CrN zugeordnet werden.
Beispiel Al/Sb. Aluminium und Antimon bilden keine Mischkristalle, obwohl die Atomradien
fast gleich sind. Die niedrigen Schmelztemperaturen von ca. 650 °C deuten wir als schwache
Kräfte zwischen den gleichen Teilchenarten. Man stellt allerdings im Experiment fest, dass in
einem Aluminium- Antimon- Kristall regelmäßig vier Al-Atome um ein Sb-Atom und vier SbAtome um ein Al-Atom gebunden sind, also ein Teilchenzahlenverhältnis von 1:1 vorliegt. Die
Kräfte zwischen Al-Atomen und Sb-Atomen scheinen also stark zu sein.
Dieser Kristall existiert auch tatsächlich nur bei dieser Konzentration. Die Al-Atome bilden die
Anordnung der kubisch dichtesten Packung und die Sb-Atome besetzen die Plätze jeder zweiten
Tetraederlücke.

Auch

hieraus

ersehen

wir

das

Zahlenverhältnis

1:1.

Wie

das

Konzentrationsband zeigt (vgl. Abb. 5.49), besteht das ganze System Al/Sb nur aus drei Phasen:
Reines Aluminium, reines Antimon und Intermetallische Verbindung bei 50 Atom%. Sie
schmilzt bei der hohen Temperatur von 1070°C und zeigt somit die gegenseitige starke
Bindung der Al- und Sb-Atome an.
Beispiel Mg/Pb. Ein Vergleich der Schmelztemperaturen, der Oberflächenspannungen und
anderer Daten lässt folgendes Kräfteschema vermuten: Mg-Mg - starke Bindungskräfte, Pb-Pb schwache Kräfte, Pb-Mg - starke Kräfte.
Wie das Experiment zeigt, scheinen die Kräfte in einer Verbindung zwischen Pb- und MgAtomen am besten ausgeglichen zu sein, wenn 8 Mg-Atome um 1 Pb-Atom und 4 Pb-Atome
um 1 Mg-Atom gruppiert sind. Die Kraftwirkungen eines Pb-Atoms müssen demnach doppelt
so groß sein wie die eines Mg-Atoms, in dem Kristall sind doppelt so viele Mg-Atome wie Pb-
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Atome gebunden. Neben anderen Mischkristallen gibt es also eine Intermetallische Verbindung
mit 66,6 Atom% Mg (vgl. Abb. 5.49), ihr Symbol lautet PbMg2.
Die Struktur dieser Intermetallischen Verbindung, die Mg- und Pb-Atome im Zahlenverhältnis
2:1 enthält, lässt sich wiederum von der kubisch flächenzentrierten Struktur ableiten: Die PbAtome ordnen sich in Form der kubisch dichtesten Packung an, alle Tetraederlücken sind durch
Mg-Atome besetzt (vgl. Abb. 5.49). Wohlgemerkt, die Pb-Atome bilden keine dichteste
Packung, sie berühren sich selber nicht: Die Lücken wären für die Mg-Atome viel zu klein.
Beispiel

Fe/C.

Im

Kombinationssystem

Fe/C

tritt

neben

den

Mischkristallen

eine

Intermetallische Verbindung auf, die bei vielen Stahlsorten als kristalliner Bestandteil eine
große Rolle spielt: Sie wird Zementit genannt. Die Schmelztemperatur liegt bei 1837°C, wobei
der Kristall in der Regel vor seinem Schmelzen in Eisen und Kohlenstoff zerfällt. Die Kristalle
enthalten 25 Atom% C, das Zahlenverhältnis der Atome Fe:C beträgt also 3:1, das Symbol
lautet Fe3 C.
Neben dem Zementit ist Austenit ein bei höheren Temperaturen existierender Mischkristall des
Fe/C-Systems, der bis zu 8 Atom% C enthalten kann (vgl. Abb. 5.50). Die Intermetallische
Verbindung Zementit wird im Konzentrationsband bei genau 25 Atom% C registriert und hebt
sich deutlich durch eine Mischungslücke vom Austenit ab (vgl. Abb. 5.50).
Zementit besitzt - verglichen mit reinem Eisen - eine sehr große Härte. Das hängt mit der
Gitterstruktur zusammen, die keine Gleitebenen aufweist und ein einfaches Verschieben von
Atomreihen nicht zulässt. Die Fe-Atome im Zementit bilden keine dichteste Kugelpackung
mehr, wie im γ-Eisen oder Austenit. Die Struktur ist aber ableitbar von der hexagonal
dichtesten Kugelpackung, in der Eisen bei Zimmertemperatur ab einem Druck von 130 000 bar
stabil ist. Substituiert man in dieses ε-Eisen 10% der Fe-Atome durch Mn-Atome, dann bleibt
die hexagonal dichteste Kugelpackung bis zu Zimmertemperatur auch bei Normaldruck
erhalten. Der Einbau von C-Atomen wirkt offensichtlich in der gleichen Richtung.

Abbildung 5.50: Intermetallische Verbindung Zementit im Fe/C-System bei etwa 1000 °C
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Die ebenen Schichten der Fe-Atome einer normalen dichtesten Kugelpackung finden wir im
Zementit nicht mehr. Die Schichten der Zementitstruktur können wir jedoch als gefaltete
dichteste Schichten auffassen und von den ebenen Schichten mit Sechseckmuster ableiten. Dazu
betrachten wir eine dichtest gepackte Schicht (vgl. (a) in Abb. 5.51)
Wenn wir uns vorstellen, dass die Schicht auf der linken Seite blockiert ist und in Pfeilrichtung
von rechts eine Kraft einwirkt, dann können beispielsweise die mit einem schwarzen Kreis
gekennzeichneten Kugeln nach unten und die mit einem schwarzen Quadrat gekennzeichneten
Kugeln nach oben ausweichen. Damit sackt gleichzeitig die ganze Kugelreihe der schwarzen
Punkte etwas nach unten und die Kugelreihe der schwarzen Quadrate hebt sich etwas nach
oben. Auf diese Weise wird die Fläche gleichmäßig gefaltet und verkürzt
Die ganze Fläche gleicht nach dem Faltvorgang der Oberfläche eines Kartoffelfeldes mit den
Furchen. Der senkrechte Schnitt zur Furchenrichtung ist mit der Vorderansicht unserer
gefalteten Schicht zu vergleichen, wobei die Knickgeraden zur Orientierung mit Tal und Kamm
bezeichnet sind (vgl. (b) - (e) in Abb. 5.51). Insbesondere in (c) ist zu erkennen, dass erst jeweils
zwei Reihen zusammen betrachtet die "Furchen eines Kartoffelfeldes" widerspiegeln, dass die
Kugeln der Reihe 1 alle etwas niedriger liegen als die der Reihe 2. Figur (d) verdeutlicht die
unterschiedlichen Höhen der Kugelmittelpunkte in der gefalteten Lage der Kugeln: Die Höhe
des Tals ist mit 1, die des Kammes mit 4 gekennzeichnet. Figur (e) zeigt schließlich den im
Zementit tatsächlich gemessenen Winkel von 112°.
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Abbildung 5.51: Modellvorstellungen für gefaltete Schichten von Fe-Atomen im Zementit
Einen anderen Eindruck des Faltgeschehens erhält man, wenn Modelle zu Bändern dichtest
gepackter Kugeln tatsächlich gebaut werden, wie sie Figur (a) in Abbildung 5.52 zeigt. Wir
kombinieren sie zu einer ebenen, dichtesten Fläche (b), wobei Kugeln der Nahtstelle, die zum
Band der Seite 1 gehören, im Bild mit einem Sternchen und schwarzer Umrandung
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gekennzeichnet sind. Durch die Mittelpunkte dieser Kugeln soll die Knickgerade laufen, sie liegt
in Bezug auf die beiden kombinierten Bänder unsymmetrisch - um eine Lücke verschoben - zum
Band der Seite 1. Wir belegen diese Schicht mit zwei weiteren gleichen Bändern (in (b)
schraffiert gezeichnet), so dass zwar Band auf Band in Art einer dichtesten Kugelpackung zu
liegen kommt, jedoch zwischen den Bändern eine exakte Kugelreihe frei bleibt.
Die zweite Schicht verursacht bekanntermaßen Tetraeder- und Oktaederlücken. Während die
Tetraederlücken geschlossen sind, erweisen sich alle Oktaederlücken noch unvollständig.
Beispielsweise bilden die Kugeln der unteren Schicht 1,2,3 mit den Kugeln 4 und 5 der oberen
Schicht einen offenen Oktaeder, der durch eine Kugel in der Position 6 geschlossen werden
könnte (vgl. (b) der Abb. 5.52). Die Kugeln 1,2,5,4 bilden ein Quadrat, das zum genannten
Oktaeder gehört. Solche Formationen finden wir auf beiden inneren Seiten der Streifen entlang
der Knickgeraden. Auf der Seite 2 bilden etwa die Kugeln der unteren Schicht 9,10,11
zusammen mit denjenigen der oberen Schicht 12,13 eine weitere, offene Oktaederlücke.

Abbildung 5.52: Modellvorstellungen für das Entstehen von trigonalen Prismen als Lücken für
C-Atome
Wenn man nun die beiden Seiten mit der Knickgeraden als Drehachse nach oben kippt, dann
rollen die Kugeln 1 und 7 und alle entsprechenden mit einem dunklen kleinen Kreis
gekennzeichneten Kugeln der unteren Schicht aneinander ab, bis sich die Kugeln der beiden
aufgesetzten Bänder berühren. Die unsymmetrische Lage der Knickgeraden bewirkt, dass die
beiden Kugeln 7 und 8 in die Lücken zwischen den Kugeln 1, 2 und 4, 5 des Quadrats 1, 2, 5,
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4 einrasten und damit ein trigonales Prisma 4,5,8; 1,2,7 bilden (vgl. (c) in Abb. 5.52). Dieses
enthält eine bedeutend größere Lücke als ein Oktaeder und kann ein C-Atom ohne
Schwierigkeiten aufnehmen.
In unserem Modell (vgl. (b) in Abb. 5.52) werden die mit Sternchen gekennzeichneten Atome in
der Knickgeraden einseitig nach unten gedreht und bilden die "Talkugeln". Dabei vergrößern
sich infolge des gegenseitigen Wegdrehens der Talkugeln von den Kugeln der Seite 2 die
Abstände erheblich - auch dies ist ein Anzeichen dafür, dass die Faltung der Schichten die
dichteste Packung auflockert. Da die mit Sternchen gekennzeichneten Talkugeln nach unten
abgedreht worden sind, neigen sich die Grundflächen der trigonalen Prismen in Richtung der
Knickgeraden, im speziellen Fall weist die Fläche1,2,7 einen Winkel zur Papierebene auf.
Es ist zu wiederholen, dass die offenen Oktaederlücken auf der Seite 1 des aufgesetzten Bandes
nicht durch eine Kugel zum Oktaeder, sondern durch zwei Kugeln zum trigonalen Prisma
geschlossen werden (vgl. (c) in Abb. 5.52). Anders verhält es sich auf der Seite 2. Durch die
unsymmetrische Lage der Knickgeraden, die das aufgesetzte Band der Seite 2 um eine Lücke
weiter nach außen verlagert, rastet eine Kugel der Seite 1 beim Falten in den Mittelpunkt des
Quadrats auf der Seite 2 ein, die Kugel 5 etwa rastet in das Quadrat 9,10,12,13 ein und
schließt einen Oktaeder. Wenn eine Kugelpackung nach dem angegebenen Schema gefaltet
wird, so ist sie anhand einer Kombination von Tetraeder-, Oktaeder- und trigonal
prismatischen Lücken beschreibbar - sie ist dann nicht mehr dichtest gepackt.
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Abbildung 5.53: Stauchung und Faltung einer dichtest gepackten Kugelschicht mit Hilfe von
Zentrumskugeln Z
In zwei wesentlichen Punkten weicht allerdings unser Modell von den experimentellen
Messdaten ab. Der theoretische Faltwinkel des Modells ist 117°, am echten Zementit werden
allerdings 112° gemessen. Diese Abweichung ist darin begründet, dass die Kugelbänder, die wir
für unser Modell verwendet haben, ebenfalls in der Ebene der Bänder nicht dichtest gepackt
sind: sie ändern bestimmte Atomabstände nach einem vorgegebenen Muster, was letztlich den
Faltwinkel von 112° bestimmt.
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Wir verfeinern unser Modell der Faltung in der Art, wie es in Abbildung 5.53 dar-gestellt ist.
Dabei gehen wir vom Sechsring einer dichtest gepackten, ebenen Schicht aus, bei der das
Zentrumsatom fehlt (a). Bei der Stauchung senkrecht zur Knickachse wird jetzt zunächst der
Sechsring etwas zusammengedrückt (b), er wird dadurch etwas schmaler und gleichzeitig
höher. Der ursprüngliche Winkel von 120° zwischen allen Ringatomen wird zwischen den
Atomen 1,2,3 und 4,5,6 größer, zwischen den anderen Atomen kleiner. Die zusätzliche
Knickung zeigt (c). In (d) wird das Zentrumsatom Z mit berücksichtigt, das bei der Stauchung
nach unten ausweicht (e). Dabei wird der Abstand der Atome 6,1 und 3,4 zum Zentralatom Z
vergrößert, nur noch die Atome 2 und 5 berühren nach wie vor das Zentralatom. Folgt
anschließend die Knickung (f), dann weicht das Zentralatom noch weiter nach unten aus.
Während sich der Abstand der bereits weiter entfernten Atome 1,3,4,6 noch zusätzlich
vergrößert, bleibt die Berührung der Atome 2 und 5 zum Zentralatom erhalten. Der Winkel
zwischen den Atomen 2-Z-5 beträgt nun 112°.
Die Atome 1,2,3,Z liegen wie die Atome 4,5,6,Z jeweils in einer Ebene. Projiziert man diese
Ebenen senkrecht auf das Papier, dann entstehen die Figuren (g). Es ist deutlich ersichtlich, dass
der Abstand zwischen dem Zentrumsatom Z und den Atomen 1 und 3 bzw. 4 und 6 erheblich
vergrößert ist. Wir könnten das Flächenmuster der geknickten Fläche so in eine Ebene
zurückverwandeln, dass die Aufweitungen zwischen den Teilchen erhalten bleiben. Damit ist
ein Vergleich mit einer dichtest gepackten ebenen Schicht möglich (vgl. (h) in Abb. 5.53).
Reihen wir die kleinen, aufgeweiteten Flächen (g) aneinander, so erhalten wir ein aufgeweitetes
Band (i), zusammengesetzt zu einer ebenen Fläche (k). Die Aufweitungen der Abstände
zwischen den Teilchen links und rechts der Knickachse sind mit einem Sternchen versehen. Sie
verschwinden beim Knicken, sodass sich im gefalteten Zustand alle Teilchen in einer Reihe
senkrecht zu den Knickachsen berühren. Der Raumbedarf, der durch diese Erweiterung
angedeutet wird, bleibt aber erhalten, sobald man die gefalteten Schichten stapelt.
Die Zentrumskugeln Z entsprechen in einer Knickachse einem Tal und in der nächsten einem
Kamm. Werden diese durch Modellkugeln gleicher Größe dargestellt, dann berühren die
Kugeln Z diejenigen der benachbarten Reihen nicht, das muss man beim Bau solcher Schichten
berücksichtigen. Der Kristallograph bewertet die Aufweitung von etwa 7% des Durchmessers
zwischen diesen Atomen lediglich als Abstandsvergrößerung, die nur einen geringen Verlust an
Bindungskraft zwischen den Atomen verursacht. Trotz ungleicher Bindungsabstände wird dem
Zentrumsteilchen, ob Tal oder Kamm, in der Formation (k) der Abbildung 5.53 die
Koordinationszahl sechs zugewiesen.
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Eine nach unseren Vorgaben gefaltete Schicht zeigt von oben die Ansicht, wie sie (a) in
Abbildung 5.54 wiedergibt. Sie erinnert zwar noch stark an die dichtest gepackte ebene Schicht,
sie ist es aber nicht: (b), (c) und (d) zeigen dies sehr deutlich. Die Dreiecksmaschen in den Talund Kammlagen sind in (b) gesondert herausgestellt, wie sie sich übereinander schichten, zeigen
(c) und (d). In diesen Bildern gibt die Verbindung der Punkte M die Faltgerade an, der Wechsel
von Kamm- und Tallagen ist zu erkennen: jeweils Tal- und Kammlagen sind durch genau eine
Kugel dargestellt, die Kugelpaare besetzen die Höhen 2 oder 3 (vgl. (a) in Abb. 5.54). Die bei
der Stapelung entstehenden trigonalen Prismen sind sowohl in der Tallage (c) als auch in der
Kammlage (d) auf den Betrachter zu geneigt: sie nehmen die C-Atome auf.

Abbildung 5.54: Modellvorstellungen für gefaltete Schichten von Fe-Atomen im Zementitgitter
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Im Zementit sind solche Schichten von Fe-Atomen in der Abfolge ABAB, ähnlich einer
hexagonal dichtesten Kugelpackung, gestapelt. Die folgende Schicht wird dabei in Richtung der
Knickgeraden um einen Kugelradius verschoben, wie es in Abbildung 5.55 skizziert ist: von der
zweiten Schicht ist eine Dreiecksmasche in Tallage und eine in Kammlage schraffiert
eingezeichnet worden. In beiden Fällen erkennt man wiederum die Formationen der
prismatischen Lücken zur Aufnahme der C-Atome.
Diese Prismen werden aber auf einer gefalteten Schicht immer nur auf den Kämmen oder in den
Tälern von den Dreiecksmaschen einer Neigung gebildet. Da in den Tälern und auf den
Kämmen die Neigung der Dreiecksmaschen ständig abwechselt, kann nur jede zweite Lücke
dieser Dreiecksmaschen mit einem C-Atom besetzt werden. Dies zeigt Abbildung 5.55: Die
Positionen der besetzten Lücken sind mit A bezeichnet, die unbesetzten mit B.

Abbildung 5.55: Abfolge der gefalteten Schichten von Fe-Atomen und Besetzung mit CAtomen
Bei der Stapelung der Schichten muss die dritte Schicht mit der ersten wieder identisch sein,
dementsprechend ist die Verschiebungsrichtung der dritten Schicht entgegengesetzt zur zweiten
zu wählen. Somit werden die Dreiecksmaschen mit der Gegenneigung zu trigonalen Prismen
geformt und mit C-Atomen besetzt. Das sind alle Positionen der Lücken B.
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Bei der Stapelung der gefalteten Schichten ändert sich demnach mit jeder Schicht die Neigung
der trigonalen Prismen und gleichzeitig die Lückenbesetzung der C-Atome abwechselnd in die
Positionen A oder B. Während die einzelnen Schichten der Fe-Atome allein völlig identisch
sind, unterscheiden sie sich im Teilchenverband durch die Belegung mit C-Atomen. Von der
Anzahl der Teilchen aus betrachtet ist es aber völlig gleichgültig, ob nur die Positionen A oder
nur die Positionen B besetzt sind. Insofern muss bereits eine mit C-Atomen bestückte Schicht
der Fe-Atome das erwartete Teilchenzahlenverhältnis von Eisen- zu Kohlenstoff-Atomen
beinhalten.
Der in Abbildung 5.55 gekennzeichnete Ausschnitt E der gefalteten Schicht überspannt ein Tal
von Kamm zu Kamm, auf den Kämmen wird er von zwei benachbarten Kammkugeln begrenzt.
Dieser Ausschnitt bietet als Elementarzelle in der Ebene eine von mehreren Möglichkeiten,
durch fortwährende, gleichmäßige Verschiebung in beiden Richtungen die gesamte Schicht zu
beschreiben. Durch Abzählen der Teilchen innerhalb dieses zweidimensionalen Ausschnittes
erhält man bereits das Teilchenzahlenverhältnis im Zementitkristall, das Summensymbol Fe6C 2
bzw. Fe3C :
Fe-Atome

4 * 1/4 = 1
4 * 1/2 = 2
3 * 1/1 = 3

C-Atome

2 * 1/2 = 1
1 * 1/1 = 1

∑2

∑6

Den Ausschnitt E (vgl. Abb. 5.55) können wir verwenden, um eine dreidimensionale
Elementarzelle aus den gestapelten Schichten herauszuschneiden, die den periodischen Aufbau
der Zementitstruktur räumlich übersichtlich wiedergibt. Zur Grundfläche von E gehören nur
die vier Eckkugeln in den Kammlagen. Schneiden wir waagerecht durch die Mittelpunkte dieser
Kugeln und senkrecht durch die Kugeln auf den Seitenflächen bis zur übernächsten identischen
Schicht, so bilden die Schnittebenen einen Quader der gesamten Kugelanordnung, den
Abbildung 5.56 zeigt. Allerdings ist der Quader in der Darstellung sehr stark nach oben
gestreckt, damit die verschiedenen Schichten besser zur Geltung kommen.
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Abbildung 5.56: Die Elementarzelle des Zementit
Die obere Schicht entspricht der unteren, insofern eine als mit unserem Muster des Ausschnittes
E verglichen wird (vgl. Abb. 5.55). Die vier Fe-Atome als Kammkugeln bilden die Eckpunkte
der Deckfläche, deren zwei Seiten von Kämmen gebildet werden. Zur Mitte zu verlaufen zwei
gefaltete Flächen, die sich im Tal unter einem Winkel von 112° treffen. In der Mitte des Tales
liegt die Kugel T. Anhand der Eckkugeln und der Kugel T kann man das Muster des
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Ausschnittes E unter Berücksichtigung der verschiedenen Höhenlagen auf die geknickte Fläche
der oberen Schicht übertragen. Die mittlere Schicht ist identisch, aber um etwa ein Viertel des
Abstandes von Kammkugel zu Kammkugel nach rückwärts verschoben. Dadurch geraten die
Kugeln der Vorderfläche der Deckschicht ins Innere der Zelle, die der Rückseite wandern in die
Nachbarzelle und zählen in unserem gewählten Ausschnitt nicht.
Die C-Atome muss man zwischen die Fe-Atome hineinmeditieren, dazu berücksichtigt man die
Relativverschiebungen der Flächen gegeneinander. Hält man die obere Schicht fest und schiebt
die untere Schicht zurück, dann ist es dasselbe, als wenn man die untere Schicht festhält und die
obere Schicht nach vorne schiebt. Abbildung 5.56 zeigt zur Kontrolle die drei Schichten der
Zelle mit der Besetzung in der Draufsicht. Das Abzählen der Teilchen innerhalb der
Elementarzelle ist der Abbildung zu entnehmen: sie enthält 12 Fe-Atome und 4 C-Atome, was
wiederum durch das Summensysmbol Fe3C ausgedrückt wird.
Wie schon mehrmals betont, sind die Fe-Atome durch das Falten der Schichten nicht mehr
dichtest gepackt. Aber infolge der gleichzeitigen Bildung der trigonalen Prismen ist eine
maximale Aufnahme von C-Atomen in das Eisengitter möglich: Alle trigonalen Prismenlücken
werden mit C-Atomen besetzt. Im γ-Eisen dagegen sind die Oktaederlücken für diese Menge an
C-Atomen zu klein, denn eine Oktaederlücke aus Fe-Atomen muss sich erheblich dehnen, um
ein C-Atom beherbergen zu können. Das lässt das γ-Eisengitter nur zu, wenn nicht mehr als
etwa 10% der Oktaederlücken besetzt werden.
Wenn die Zementitpackung nicht mehr dichtest gepackt ist, darf die Koordinationszahl der FeAtome nicht mehr 12 sein, sie muss sich ändern, wenn man die dichtest gepackten Schichten
faltet. Wie groß ist sie ?
Die Auswirkung der Faltung auf die Koordinationszahl ist aber nicht auf alle Teilchen gleich,
sondern hängt von deren spezieller Lage im Kugelverband ab: sie ist für Teilchen in der Kammund Tallage 12 (Höhen 1 und 4), die der anderen Teilchen lautet 11 (Höhen 2 und 3).
Dies können wir zunächst bei den Tal- und Kammteilchen verfolgen (vgl. Abb. 5.57). (a) zeigt
aus einer Schicht eine Sechseckmasche des Kammes mit einem ausgewählten Teilchen A in
seiner Koordination 6 - die zum Teil etwas aufgeweiteten Abstände spielen keine wichtige
Rolle. Die Nummerierung der Teilchen erlaubt deren Zuordnung zu drei verschiedenen
Sechseckmaschen, die in (b) gestapelt sind. Die Stapelung mit der Abfolge ABAB der
Sechserringe erfolgt auf den Kämmen und in den Tälern mit einer Verschiebung in Kamm- oder
Talrichtung. Von vorn gesehen ist Teilchen A bezogen auf seine Umgebung mit den Teilchen 1
und 15 identisch, von oben gesehen ist das Teilchen 15 mit dem Teilchen 1 deckungsgleich,
während das Teilchen A um etwa einen Kugelradius nach hinten gerückt ist.

www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 108 von 178

Abbildung 5.57: Veranschaulichung der Koordinationszahlen von Fe-Atomen im Zementgitter
Wenn Schicht (a) als zweite Schicht nach hinten verschoben über der Schicht 1 zu liegen
kommt, rastet das Teilchen 15 in die Lücke der Dreiecksmasche A,10,11 ein und gibt als
einziges Teilchen einen Berührungspunkt der unteren Schicht zu Teilchen A. Die Teilchen 20
und 21 liegen für eine Berührung zum Teilchen A zu tief. Teilchen 15, 20, 21 in der unteren
Schicht und Teilchen A,13,14 der oberen Schicht bilden zusammen die trigonale Prismalücke.
Bei der Betrachtung der Projektionen der Teilchen senkrecht auf die Schichtebene ist immer zu
berücksichtigen, dass alle Dreiecksmaschen erheblich geneigt sind und die trigonalen Prismen in
Schräglage nach unten abgebildet werden.
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In der Schicht 2 sitzt das Teilchen A erhaben zwischen seinen sechs Nachbarn, nummeriert von
9-14, wobei die Teilchen 13 und 14 von vorne durch die Teilchen 11 und 10 verdeckt werden
(b). Die Lage der Schicht 3 auf Schicht 2 wird durch (d) wiedergegeben. Ohne Anweisung für
den Betrachter ist sie zunächst formal mit (c) identisch. Der entscheidende Unterschied liegt in
der Zuordnung der Höhen der einzelnen Schichten. Während in (c) die stark umrandete Schicht
2 über der schraffierten Schicht 1 liegt, muss man dies in (d) umgekehrt sehen. Das Teilchen A
wird dann von oben nur von den Teilchen 1,2,5,6,7 berührt, nicht jedoch von den Teilchen 3
und 4. Diese sind bereits zu weit vom Teilchen A abgerückt. Die Teilchen 1,3,4 der oberen
Schicht 3 bilden zusammen mit den Teilchen A, 10 und 11 der unteren Schicht 2 das trigonale
Prisma.
Zusammengenommen summiert sich die räumliche Koordinationszahl um das Teilchen A aus
den Schichten 1,2 und 3 zu 1 + 6 + 5 = 12. Obwohl in der abgeknickten Kugelpackung bei den
Kamm- und Talteilchen die räumliche Koordinationszahl mit der dichtesten Packung gleich ist,
ist die Anordnung jedoch verschieden.
Zur Ermittlung der räumlichen Koordinationszahl der seitlich auf den Knickflächen gelegenen
Teilchen B in den Höhen 2 und 3 betrachten wir (d) bis (g) der Abbildung 5.57. Die Stapelung
der Schichten von vorn gesehen in der Folge ABAB zeigt (e), die Richtung der Schichten gibt die
Achse a an, die Richtung der Stapelung die Achse b. Die Neigung der gefalteten Flächen ist
durch die Achse a' beschrieben, auf der die Sechseckmaschen der Faltfläche senkrecht gestapelt
sind.Würde man die drei abgebildeten Schichten ineinander einrasten lassen, dann wäre die
Achse b' senkrecht zu a'. Die mittlere Schicht 2 soll um etwa einen Kugelradius nach vorne
gezogen sein, die obere und untere Schicht sind nach hinten verlagert.
Die Ansicht der mittleren Schicht 2 von oben gesehen (f) macht deutlich, dass das ausgewählte
Teilchen B von sechs Nachbarteilchen eingebunden ist. Von oben kaum ersichtlich ist, dass die
Teilchen 4,5,6,8,9 mit dem Teilchen B zusammen in einer Ebene liegen, nur das Teilchen 7
weicht nach oben aus. Dies ist jedoch anhand der Figur (e) bei der zweiten Schicht gut
erkennbar, wobei die Teilchen 8 und 9 von den Teilchen 5 und 6 verdeckt werden. Die Schicht
2 rastet in die Schicht 1 so ein, dass das Teilchen B in die Lücke 1,2,3 der unteren Schicht 1 zu
liegen kommt und das Teilchen 7 in die Lücke C,M,K (g). Diese beiden Lücken liegen auf den
beiden gefalteten Seitenflächen. In (f) sind die beiden analogen Lücken durch kleine Pfeile
gekennzeichnet.
Die Projektion senkrecht nach unten (g) täuscht die beiden Lücken T,2,3 und T,M,C als
bevorzugt vor. Sie liegen jedoch zu tief neben der Lücke im Tal, die ein C-Atom aufnehmen
könnte. Das Teilchen B wird demnach wie in einer dichtesten Kugelpackung von drei Teilchen
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der unteren Schicht berührt. Die dritte Schicht wird auf die zweite in Art der hexagonal
dichtesten Kugelpackung gestapelt, wobei als Bezugsebene die Faltfläche mit der Neigung a'
herangezogen wird. Den drei Teilchen 1, 2 und 3 der Grundfläche würden in der Schicht 3, der
Deckfläche, die Teilchen 10, 11 und C entsprechen. Das Teilchen C liegt aber höher und nicht
mehr in der geneigten Faltfläche wie die Teilchen 10 und 11. Insofern wird das Teilchen B der
zweiten Schicht von der oberen Schicht nur noch von den Teilchen 10 und 11 berührt.
Räumlich wird das Teilchen B demnach von der unteren Schicht durch drei, in der eigenen
Schicht von 6 und von der oberen von zwei Teilchen, also insgesamt von elf Teilchen
berührend umgeben. Das ist ein Teilchen weniger als in einer dichtesten Kugelpackung.
Schließlich stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die Kamm- und Talteilchen A zu den
Seitenteilchen B in der gefalteten Kugelanordnung vorhanden sind. Das beantwortet ein Blick
auf Abbildung 5.55: eine Kugelschicht muss bereits das Verhältnis der Teilchen wie im ganzen
Stapelhaufen zeigen. Im gekennzeichneten Bereich E schneiden wir aus:
Kamm- und Talteilchen
4 * 1/4 = 1
1 * 1/1 = 1

Seitenteilchen
4 * 1/2 = 2
2 * 1/1 = 2

2

4

=6

Von sechs Fe-Atomen besitzen immer zwei die räumliche Koordinationszahl 12 und vier die
Koordinationszahl 11. Daraus können wir eine durchschnittliche Koordinationszahl errechne:
2 * 12 + 4 * 11 = 68
Durchschnittlich werden also sechs Teilchen insgesamt von 68 Teilchen umgeben, die
durchschnittliche Koordinationszahl eines Fe-Teilchens beträgt daher 11,33. Das zeigt, dass die
Fe-Atome durch das Falten der Schichten nicht mehr dichtest gepackt sind.
Eine Zusammenfassung aller bisher skizzierten Strukturen von Legierungen zeigt abschließend
Abbildung 5.58. Im nächsten Abschnitt sollen weitere, allgemeine Eigenschaften von
Legierungen diskutiert werden.
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Abbildung 5.58: Übersicht über verschiedene Klassen von Legierungen

5.2.4 Allgemeine Eigenschaften von Legierungen
Wie bereits bei den reinen Metallen erörtert, hängen mechanische Eigenschaften wie Härte,
Zähigkeit oder plastische Verformbarkeit davon ab, inwieweit Teilchen und ganze Flächen von
Teilchen "rollend" im Kristall getrennt oder verschoben werden können.
Man benötigt eine bestimmte Kraft, um ein Teilchen aus seinem umgebenden Teilchenverband
herauszulösen. In einem Kristall sind die Teilchen durch die Wärmeschwingung ständig in
Bewegung, eine kleine zusätzliche Auslenkung des Teilchens in einer bestimmten Richtung
benötigt nur eine kleine Kraft. Je weiter man das Teilchen aber aus dem Verband herauslösen
will, desto kräftiger muss man ziehen. Der Effekt erinnert an ein Gummiband, oder an einen
Bogen zum Pfeilschießen. Je weiter man das Band oder den Bogen auslenkt, desto mehr Kraft
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muss man aufwenden; bei gleichem Kraftaufwand wird die gewonnene Wegstrecke immer
kleiner. Plötzlich wird das Gummiband aber reißen, der Bogen brechen, "das Teilchen
herausgerissen". Die Fähigkeit, dass sich die Teilchen "wie an Gummibändern verbunden"
verhalten, ergibt die elastische Eigenschaft des Kristalls.
Ein Kupferstab lässt sich etwas biegen (nicht abbiegen!). Durch diese Kraftwirkung werden
Kupfer-Atome aus ihrer Position verschoben. Wenn man die Kraft weg nimmt, schnellen die
Teilchen alle in ihre Ausgangslage zurück: der Kupferstab hat wieder seine ursprüngliche Form.
Das machen nicht nur die Metall-Teilchen in ihren Verbänden, sondern mehr oder weniger
prinzipiell alle Teilchen. Deshalb biegt sich die Fernsehantenne, ein Baum und ein Grashalm im
Wind, bei Sturm schwankt der Münchner Fernsehturm an der Spitze um 2 m hin und her: Die
kleinsten Teilchen werden ausgelenkt und schnellen in ihre Ausgangslage zurück.
Man kann diese elastische Kraftwirkung der Teilchen untereinander aber blockieren. Nehmen
wir an, zwei Kugeln seien durch ein Gummiband verbunden, so dass die eine an der anderen
nach unten hängt. Durch behutsames Auf- und Abbewegen der oberen Kugel kann man die
untere schwingend auf und ab tanzen lassen. Die beiden Kugeln sind elastisch gekoppelt, die
untere Kugel reagiert auf kleine Kraftübertragungen von der oberen Hand. Wenn wir nun das
Gummiband mit großer Kraft stark dehnen und ein Stöckchen zwischen die beiden Kugeln
spreizen, dann ist es mit dem Tanzen der unteren Kugel vorbei. Das Gummiband ist
kräftemäßig bereits so stark beansprucht, dass es auf die kleinen Kräfte der Handbewegung
nicht mehr reagiert: Die Elastizität ist durch ein mäßiges Auslenken aus der Ruhelage nicht
mehr gegeben.
So können wir uns dies auch in einem Kristall vorstellen. Je mehr die Bindekräfte
"vorgespannt" sind, desto weniger wird der Kristall elastische Eigenschaften besitzen. Dieses
"Vorspannen" ist immer dann gegeben, wenn viele Teilchen nicht exakt an den richtigen, ihnen
angestammten Plätzen sitzen, sondern der Abstand zwischen zwei Nachbarn etwas zu weit ist.
Das ist dann der Fall, wenn in einem Substitutionsmischkristall die zweite Teilchensorte etwas
zu groß ist oder in einem Einlagerungsmischkristall die eingelagerten Teilchen für die Lücken
etwas zu groß sind. Auch wenn viele kleine Kristalle aneinander gewachsen sind, verspannen
sich die Teilchen an den Grenzen der kleinen Kristallite, den Korngrenzen.
Die elastische Eigenschaft hängt aber andererseits auch davon ab, ob die Teilchen überhaupt
durch kleine Kräfte aus ihren Lagen bewegt werden können und nicht sofort weiter verschoben
werden. Das Weiterverschieben ergibt eine plastische Verformung, wie z. B. beim Blei. Dieses
Metall ist daher auch nicht sehr elastisch. Wenn man aber das Weiterschieben der Teilchen
durch Einlagern von kleinen Teilchen in das Gitter mäßigt, also "Bremsklötze" in die Lücken
einlegt, dann wird das Material elastischer, dafür weniger plastisch verformbar. Bei großen
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Mengen von Einlagerungen wird das Material spröde, die Teilchen des Gitters sind dann alle
blockiert.
Allgemein können wir festhalten: Je verspannter die Teilchen untereinander sind, letzten Endes
je unbeweglicher sie sind, desto härter und spröder wird ein Material. Spröde ist das Gegenteil
von plastisch, hart das Gegenteil von weich, beide Begriffspaare sind nicht identisch.
Wenn ein Material nicht plastisch verformbar ist, dann zerbricht es bei einer Kraftwirkung, es
"bröselt": Ein Stahl kann hart sein und ist doch gut verformbar, also plastisch, man kann ihn
verbiegen, ohne dass er bröselt und bricht. Das kann man bei Gusseisen nicht: Ein Kanalrohr
aus Gusseisen lässt sich mit einem großen Hammer, Kondition und Geduld vorausgesetzt,
völlig zerbröseln.

5.2.4.1 Edelstähle
Alle Stähle sind dadurch gekennzeichnet, dass die Fe-Atome teilweise blockiert und verspannt
sind, oder dass komplette harte Kristalle mit in das Gefüge eingebaut sind. Eine besondere
Rolle spielt dabei das "Umklappen" des kubisch flächenzentrierten Gitters des γ-Eisens in das
kubisch raumzentrierte Gitter des α-Eisens. Enthält das γ-Eisen eingelagerte C-Atome, liegt also
Austenit vor, dann entsteht durch schnelles Umklappen Martensit, ein sehr hartes und sprödes
Material.
In vielen Fällen der Praxis werden allerdings die Eigenschaften des Austenits gewünscht, der
aber bei Raumtemperatur nicht beständig ist - mit ca. 700 °C und 4 Atom% Kohlenstoff
besitzt der Austenit seine niedrigste Umklapptemperatur. Ein Ausweg ist der Einbau anderer
Atomsorten.
Wie bereits erörtert, bilden Eisen und Nickel Substitutionsmischkristalle, wobei Nickel selbst
das kubisch flächenzentrierte Gitter besitzt. Je mehr Ni-Atome in das Eisengitter eingebaut
werden, desto weniger kommen bei niedrigen Temperaturen die Kräfte der Fe-Atome zum
Tragen, die das Gitter in das α-Eisen um zuklappen vermögen. Bei dieser Umwandlung eines
Gitters der Koordinationszahl 12 in eines der

Koordinationszahl 8 müssen Bindungen

zwischen den Teilchen gelöst und wieder neu gebildet werden. Dies sei in (1) der Abb. 5.59 für
die Quadratmaschenschichten symbolisch angedeutet (siehe auch Abb. 5.20).
Da nun die Bindekräfte zwischen Fe- und Ni-Atomen sehr stark sind, ist ihre Trennung allein
durch die Kräfte der Fe-Atome nicht mehr möglich. Insofern kann durch entsprechende
Substitution von Ni-Atomen auch der Austenit mit seinen eingelagerten C-Atomen am
Umklappen gehindert werden (vgl. (2) in Abb. 5.59). Dadurch ist dann der substituierte
Austenit kubisch flächenzentrierter Struktur auch bei niedriger Temperatur beständig und als
Stahl zu verwenden. All diese Materialien werden austenitisch genannt. Zu ihnen zählen
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Edelstähle mit der Bezeichnung V2A, sie sind als Stähle für hochwertige Messerklingen und
Kochtöpfe bekannt.

Abbildung 5.59: Modellvorstellungen für das Umordnen von Atomen zwischen α-Eisen und γEisen und entsprechenden Ni- und Cr-Legierungen
Die Gitterkonstruktion können wir uns schematisch vorstellen (vgl. (3) in Abb. 5.59): Sie stellt
den Überstrukturkristall dar, der aber nur mit einem relativ kleinen Homogenitätsbereich der
Konzentration um 75 Atom% Nickel beständig ist. Die Elementarzelle zeigt entsprechend, dass
von vier Metall-Atomen 6/2 Ni-Atome und nur 8/8 Fe-Atome vorhanden sind. In anderen
Konzentrationsbereichen ist die Teilchenverteilung statistisch.
Den gegenteiligen Effekt der Ni-Atome erreicht man durch Substitution eines Teils der FeAtome durch Cr-Atome (vgl. (4) in Abb. 5.59) . Chrom selbst existiert ausschließlich als
kubisch raumzentriertes Gitter und ist so mit dem α-Eisen gittermäßig identisch. Die Cr-Atome
müssen besondere Kräfte besitzen, die den Bau des weniger dichten kubisch raumzentrierten
Gitters begünstigen, ähnlich den Kräften der Fe-Atome. Der Ersatz von etwa 25 Atom% Eisen
durch Cr-Atome bewirkt daher, dass das α-Eisen auch bei höheren Temperaturen nicht mehr in
die γ-Struktur umklappen kann. Die schematische Gitterkonstruktion zeigt (5) in Abb. 5.59:
Von den zwei Metall-Atomen der Elementarzelle sind 4/8 Cr-Atome und 3/2 Fe-Atome, also 25
Atom% Chrom.
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5.2.4.2 Memorymetalle: Form-Gedächtnis-Effekt
Es gibt Metallegierungen, die bei Verformung ein eigenartiges Verhalten zeigen. Bringt man sie
bei höherer Temperatur in eine bestimmte Form, beispielsweise in Stabform, und kühlt ab, so
kann man nach außen nichts besonderes erkennen. Auch wenn man den Stab biegt,
unterscheidet er sich äußerlich nicht vom normalen Verhalten. Wenn man den gebogenen Stab
jedoch auf höhere Temperatur bringt, dann biegt er sich wie von Geisterhand wieder in die
ursprüngliche Stabform zurück. Der Stab verhält sich so, als ob er ein "Erinnerungsvermögen"
an seine ursprüngliche Gestalt bei höherer Temperatur hätte. Deshalb werden diese
Legierungen auch Memory- Metalle genannt.
Dieser Effekt beruht auf einem Wechsel der Kristallstruktur bei genau zugeordneten
Temperaturen, ähnlich dem Wechsel von α-Eisen zu γ-Eisen. Eine der bekanntesten
Legierungen mit Memory- Eigenschaften besteht zu 50 Atom% aus Nickel und zu 50 Atom%
aus Titan. Sie wird mit dem Symbol NiTi angegeben und Nitinol genannt. Es soll uns als
Modellsubstanz für den Mechanismus des Form-Gedächtnis-Effektes dienen.
Nickel-Titan-Modifikationen. Nickel ist nur als kubisch dichteste Struktur bekannt, Titan bei
Raumtemperatur als hexagonal dichteste Packung. Wenn man im Nickelgitter die Hälfte der
Ni-Atome durch Ti-Atome ersetzt, lassen bereits - wie im diskutierten System Kupfer/Zink - die
Ti-Atome den Bau des kubisch flächenzentrierten Gitters nicht mehr zu, allerdings die NiAtome auch nicht die Bauweise der hexagonal dichtesten Kugelpackung. Der Kompromiss ist analog wie bei dem System Cu/Zn - ein kubisch innen zentriertes Gitter (vgl. (a) in Abb. 5.60).
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Abbildung 5.60: Strukturmodelle für die Memorylegierung Nitinol
Bei hoher Temperatur sind die Atome statistisch verteilt, bei Raumtemperatur ordnen sich die
Ni- und Ti-Atome, sodass ein Ti-Atom immer von 8 Ni-Atomen und ein Ni-Atom immer von 8
Ti-Atomen umgeben ist (vgl. (a) in Abb. 5.60). Wir kennen diese Struktur vom α-Eisen und von
der Eisen-Titan-Legierung FeTi, später wird sie uns bei den Ionensubstanzen als Cäsiumchlorid
CsCl wieder begegnen.
Die geordnete Struktur wird besonders gut deutlich, wenn wir nicht den raumzentrierten
Würfel, sondern die anders ausgeschnittene tetragonal flächenzentrierte Zelle betrachten (vgl.
(b) in Abb. 5.60). Dem innen zentrierten Würfel ordnen wir im Zentrum das kleinere Ni-Atom
zu, das von 8 Ti-Atomen berührt wird. Die Kantenlänge des Würfels soll a0 betragen. Sie ist
länger als der Durchmesser eines Ti-Atoms, sodass sich keine Ti-Atome berühren.
Schneidet man den innen zentrierten Würfel senkrecht zur Flächendiagonalen dF, dann erhält
man eine rechteckige Fläche mit Ti-Atomen an deren Ecken und einem Ni-Atom im
Flächenzentrum. Vier dieser Flächen bilden die Seitenflächen der tetragonalen Zelle, Deckfläche
und Grundfläche sind Quadrate mit der Seitenkante dF. Wir könnten natürlich auch die
gesamte Konstruktion als Lagen von kleinen Quadratmaschen beschreiben, die abwechselnd
aus

Ti-Atomen

und

Ni-Atomen

bestehen.

Insofern
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flächenzentrierten, tetragonalen Zelle auf den Seiten mit Ni-Atomen besetzt, auf den
quadratischen Deckflächen jedoch mit Ti-Atomen.
Die Zuordnung von Ti- und Ni-Atomen in der Fläche ist besonders gut anhand der
Rechtecksschichten zu sehen: solch eine Schicht ist in Abbildung 5.61 (a) herausgestellt. Das
Größenverhältnis von Ni- zu Ti-Atomen ist 0,86, man erkennt, dass sich die Ti-Atome nicht
berühren: Bindungen bestehen nur zwischen Ti- und Ni-Atomen. In dieser Schicht sind fünf
Lücken gekennzeichnet: sie zeigen die Plätze, an welchen vier Ti-Atome und ein Ni-Atom der
nächsten Schicht einrasten (vgl. (b) in Abb. 5.61). Dabei berührt ein Ti-Atom immer nur zwei
Ni-Atome der darüber liegenden Schicht und ein Ni-Atom nur zwei Ti-Atome, die
Schichtenfolge ist 1-2-1-2.
Im Gegensatz zur geordneten Struktur sieht eine entsprechende Fläche der ungeordneten
Struktur aus, wie Abbildung 5.61 (c) es zeigt. In einer solchen Fläche sind auch immer mehrere
Ti-Atome untereinander verknüpft und ebenso mehrere Ni-Atome. Die unterschiedlichen
Durchmesser der beiden Teilchensorten bewirken, dass die Fläche nicht mehr exakt anhand
von Rechtecken zu beschreiben ist. Die kleinen Abweichungen heben sich aber infolge der
großen Anzahl von Teilchen gegenseitig auf.
Besonders zu beachten ist nun der Mechanismus, nach dem sich solch eine ungeordnete
Struktur in eine geordnete umwandeln kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die
Teilchen bei hoher Temperatur alle unregelmäßig schwingend in Bewegung befinden. Infolge
dieser Bewegung können sie tatsächlich ab und zu Plätze tauschen, sie wandern ganz langsam
innerhalb des Kristalls umher: Diese Erscheinung wird als Diffusion bezeichnet.
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Abbildung 5.61: Geordnete und ungeordnete NiTi- Strukturen
Soll sich aus einer ungeordneten Struktur die geordnete Struktur bilden (vgl. (a) und (c) in Abb.
5.61), dann ist dies nur durch Diffusion möglich. Beispielsweise muss das Teilchen 1 auf den
Platz des Teilchens 2, Teilchen 2 auf Platz 3, usw. Mögliche Wanderungen bis Teilchen 10 sind
angedeutet, wobei zur Orientierung eine Zelle eingezeichnet ist.Wir halten die Kriterien fest, die
Teilchenbewegungen als Diffusion kennzeichnen:
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1. Die Bewegungen und Wege der Teilchen müssen völlig unregelmäßig, statistisch in alle
Raumrichtungen verlaufen.
2. Die Weglänge muss mehr als einen Teilchendurchmesser betragen.
3. Der Zeitfaktor muss berücksichtigt werden: Diffusionsvorgänge dauern lange.
Anschließend werden wir anders geartete Teilchenbewegungen von der Diffusion abgrenzen.
Die kubisch raumzentrierte, geordnete Struktur des Nitinol NiTi ist bis zu Temperaturen von
etwa 100°C beständig. Bei 50°C kann sich dieses Gitter jedoch in eine weitere Struktur
umwandeln, die bei niedrigen Temperaturen stabil ist. Dabei werden ausgehend von der
kubisch raumzentrierten Anordnung ganze Kugelreihen und -flächen gleichmäßig um einen
relativ geringen Betrag im Gleichklang verschoben. Wie auf Kommando bewegen sich tausende
und abertausende von Atomen im Kollektiv um denselben Betrag in die gleiche Richtung.
Betrachten wir Abbildung 5.62 (a). Kugeln sind zu einer Reihe im Abstand c' in Richtung c
angeordnet, darüber im Abstand h1 eine gleiche Kugelreihe. Die Kugelreihen seien durch starre
Achsen verknüpft. Wenn wir nun die Kugelreihe (1) festhalten und die Kugelreihe (2) in
Pfeilrichtung schieben, rollen die Kugeln der Reihe (2) umso stärker in die Lücken zwischen die
Kugeln der Reihe (1), je mehr wir die Kugelreihe (2) verschieben. Die maximale Verschiebung,
ohne den ursprünglichen Abstand c' zu verändern, zeigt (b): Die Höhe h 1 hat sich zur Höhe h 2
verringert und die a-Achse durch die Mittelpunkte der Kugeln ist zur c-Achse schiefwinklig.
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Abbildung 5.62: Strukturänderung durch Scherung
Den gleichen Effekt zeigt Abbildung 5.62 (c): Ausgehend von der zur c-Achse senkrechten aAchse wird durch kollektives Verschieben der Kugeln die Höhe zu h 2 verringert, der
Achsenwinkel verkleinert, die Rechtecksform der Zelle zum Parallelogramm geändert. Wenn
wir die Kugelreihen als übereinander geschichtete Kugelflächen betrachten, haben wir durch die
gleichmäßige Verschiebung der Flächen aus einem Quader ein schiefwinkliges Prisma geformt.
Es muss jedoch nochmals betont werden, dass die Kugeln relativ zu ihren Nachbarkugeln alle
die gleiche Bewegung durchführen. Die Mittelpunkte der Kugeln erzeugen ein Gitter von
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Parallelogrammen, das als Scherengitter bekannt ist. Insofern bezeichnet man die kollektive
Bewegung dieser Art als Scherung. Sie wird anhand des Scherwinkels

angegeben, der in

unserem Beispiel die Änderung der a-Achse gegen die c-Achse angibt. Der Scherwinkel kann
kleiner oder größer sein,

die Verschiebung führt aber die Kugeln nie über einen

Kugeldurchmesser relativ zur Nachbarkugel hinaus. Es ist festzuhalten, dass eine Scherung die
Lage der Teilchen, entsprechend die Gitterstruktur und somit die Eigenschaften der Substanz
ändert.
Solche Änderungen der Struktur durch Scherprozesse sind von den Änderungen durch
Diffusion begrifflich zu trennen. Scherprozesse und ähnliche Verschiebungen werden daher als
diffusionslose Kristallgitteränderungen bezeichnet. Diffusionslose Gitteränderungen sind im
Gegensatz zur Diffusion durch folgende drei Kriterien gekennzeichnet:
Die Bewegungen und Wege der Teilchen müssen völlig regelmäßig und gleichmäßig im Gitter
verlaufen.
1. Die zurückgelegte Weglänge relativ zum Nachbarn

muss weniger als einen

Teilchendurchmesser betragen.
2. Der Zeitfaktor kann nahezu unberücksichtigt bleiben: Diffusionslose Vorgänge
verlaufen infolge der kleinen Wege blitzschnell.
Solch einem diffusionslosen Scherprozeß ist die kubisch raumzentrierte Zelle des NiTi-Gitters
bei 50°C unterworfen, wenn man Wärme entzieht. Die Scherung soll wiederum besser am
tetragonal flächenzentrierten Ausschnitt beschrieben werden (vgl. Abb. 5.60 und Abb. 5.63):
Es ist zu erkennen, dass die Ti- und Ni-Schichten in Richtung dF ganz kleine Scherbewegungen
ausführen. Obwohl die Bewegung nur sehr klein ist, ist die Wirkung für den Bau des Gitters
ganz erheblich: Die Verschiebung in einer Richtung schafft bessere Lücken für das Einrasten
der neuen Schichten und eine höhere durchschnittliche Koordinationszahl. Bei diesem
"Einrastprozess" werden einzelne Atome ganz leicht von ihren ursprünglichen Positionen
zusätzlich zur Scherung etwas hin- und hergeschoben. Dieses ganz leichte, regelmäßige Hinund Herschieben innerhalb der Elementarzelle wird auch mit dem englischen Ausdruck Shuffle
bezeichnet.
Die Scherbewegung im kubisch raumzentrierten Gitter wird an den flächenzentrierten
Schichten in Richtung der Flächendiagonalen dF genauer (vgl. Abb. 5.64). Die Seitenfläche der
tetragonal flächenzentrierten Zelle soll die Höhe h1 und die Kantenlänge dF in Richtung c'

www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 122 von 178

besitzen. Die Ecken sind hier von Ti-Atomen, das Zentrum ist von einem Ni-Atom besetzt. An
den markierten Lücken a rasten Ni-Atome der darüberliegenden Schicht ein, die markierten
Lücken b geben Positionen für Ti-Atome der nächsten Schicht an.

Abbildung 5.63: Modellvorstellungen für die Scherung des NiTi-Gitters und für die "Shuffle"Bewegung der Teilchen
Wenn man eine Kraft F in angegebener Pfeilrichtung auf die oberen Ti-Atome wirken lässt, ist
die Kugelreihe nicht so einfach zu verschieben, denn die Ni-Atome im Zentrum der Fläche
blockieren zunächst die Bewegung in Richtung c (vgl. (a) und (b) in Abb. 5.64). Die Kugelreihe
1-2-3 wird gleichsam auf die Höhe a 2 angehoben, um sie danach absinken zu lassen (c).
Danach bildet das Ni-Atom nicht mehr das Zentrum der Fläche, das Rechteck ist zum
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Parallelogramm geworden. Die a-Achse mit einem Winkel von 97,8° gegen die c-Achse spiegelt
die Scherung von 7,8° wider. Dieser Scherwinkel der NiTi-Modifikation kann bei einer
Temperatur von 50°C experimentell bestätigt werden.

Abbildung 5.64: Betrachtungen des Schervorgangs an einer Seitenfläche der tetragonal
flächenzentrierten Zelle
Mit der Scherung verbunden ist aber gleichzeitig noch eine Aufweitung des Kugelabstandes in
Richtung c vom Betrag c1 auf c2 (vgl. (c) in Abb. 5.64). Dabei rutschen die Ni-Atome etwas
mehr zwischen die Ti-Atome der Richtung c, bis sich die Ti-Atome berühren. Die Höhe a 2' des
neuen Parallelogramms ist dann kleiner als die Höhe h1 der ursprünglichen Rechtecksfläche,
das Verhältnis der Seiten des Parallelogramms 1,6, der Winkel 7,8°. Diese Darstellung
entspricht den experimentellen Meßdaten des NiTi-Gitters bei niederen Temperaturen.
Vergleichen wir die Kugelpositionen (siehe (a) und (c) in Abb. 5.64), so fällt auf, dass sich ein
Ti-Atom vom zentralen Ni-Atom getrennt hat. Somit sind nur noch drei Ti-Atome an das Niwww.WikiChemie.de
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Atom gebunden, dafür sind aber zwei neue Bindungen zwischen den Ti-Atomen gebildet
worden - eine neue Bindung ist hinzugekommen. Die Stärke der Bindungen zwischen den
Teilchen können wir an den Schmelztemperaturen der Substanzen Titan, Nickel und Nitinol
abschätzen:
Ti 1672°C, Ni 1453°C, NiTi 1310°C
Demnach ist die Ti-Ti-Bindung die stärkste, die Bindung Ni-Ni etwas schwächer und die
Bindung Ni-Ti am schwächsten. Insofern können wir die Strukturänderung dahingehend
deuten, dass schwächere Bindungen im NiTi getrennt und dafür stärkere Bindungen gebildet
werden.
Die Strukturänderungen von der Hochtemperatur zur Niedertemperaturform werden anhand
der flächenzentrierten Zelle in (d) der Abbildung 5.64 zusammengefasst und symbolisiert.
Abbildung

5.65

zeigt

einen

größeren

Ausschnitt

aus

der

Kugelfläche

der

Niedertemperaturstruktur und mit schraffierten Kugeln die Anordnung von Kugeln der
folgenden Schicht: Sie ist lediglich die um 180° gedrehte Grundfläche. Die dritte Schicht ist
wieder identisch mit der ersten, die Schichtenfolge lautet also ABAB.

Abbildung 5.65: Anordnung und Schichtung von Ti- und Ni-Atomen ausgehend von der
gescherten tetragonal flächenzentrierten Zelle

www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 125 von 178

Mit der Scherung der kubisch raumzentrierten Zelle in der besprochenen Art haben sich auch
die Koordinationszahlen geändert. Ausgegangen sind wir davon, dass vor der Verschiebung 8
Ti-Atome ein Ni-Atom und 8 Ni-Atome ein Ti-Atom berührend, also bindend umgeben.
Die Abbildung 5.65 lässt erkennen, dass ein Ti-Atom zwischen die Teilchen (1), (2) und (3)
einrastet, es berührt also 2 Ni-Atome und 1 Ti-Atom. Innerhalb der zweiten, ebenso wie in der
ersten Schicht, ist ein Ti- Atom von 3 Ni-Atomen und 2 Ti-Atomen gebunden. Nachdem die
erste mit der dritten Schicht identisch ist, wird das betrachtete Ti-Atom von ebenfalls 2 NiAtomen und einem Ti-Atom abgedeckt.
Damit sind räumlich betrachtet an ein Ti-Atom 7 Ni-Atome und 4 Ti-Atome gebunden, also
besitzt das Ti-Atom die Koordinationszahl 11. Bei dem Strukturwandel hat das Ti-Atom eine
Ti-Ni-Bindung gegen 4 neue Ti-Ti-Bindungen eingetauscht.
Das Ni-Atom bindet dagegen nur Ti-Atome: zunächst etwa die beiden Teilchen (4) und (5) der
unteren Schicht, in der eigenen Schicht drei und in der Deckschicht wieder zwei. Das sind
räumlich gesehen insgesamt 7 Ti-Atome. Für die Ni-Atome war demnach die Verschiebung ein
Negativgeschäft. Wenn wir jedoch die mittlere Koordinationszahl beider Teilchensorten aus der
Koordinationszahl 11 und 7 bilden, dann erhalten wir die Koordinationszahl 9. Das ist eine
höhere Koordinationszahl als 8 im Ausgangsgitter. Folglich sind in der verschobenen Struktur
die Teilchen dichter gepackt, die Dichte ist größer. Das bestätigen auch die Messungen an den
Nickel-Titan-Legierungen.
Austenit-Martensit-Strukturen. Der diffusionslose Strukturwandel ist in ähnlicher Weise wie
beim Nitinol auch beim Eisen und Zinn bekannt. Abbildung 5.66 zeigt schematisch die
Änderungen der Hochtemperatur- Struktur zur Niedertemperatur- Struktur im Vergleich mit
Nitinol.
Die

Hochtemperaturform

Niedertemperaturform

wird

Martensit.

in

der

Literatur

auch

An dieser Stelle sei darauf

Austenit

genannt,

die

hingewiesen, dass die

Sprachregelung zur Benennung dieser und ähnlicher Substanzen verwirren kann. Das hat
historische Hintergründe. Zu den ersten diffusionslosen Strukturumwandlungen, die aufgeklärt
worden

sind,

gehören

die im Zusammenhang

des Stahlhärtens

auftretenden

Eisen-

Modifikationen Kohlenstoff-Einlagerungskristalle, sie sind Austenit und Martensit genannt
worden. Die spezielle Substanz Austenit, der die Struktur des γ-Eisens zuzuordnen ist, stellt die
Hochtemperaturstruktur

zur

speziellen

Substanz

Martensit

Niedertemperaturstruktur die Struktur des α-Eisens zugrunde liegt.
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Abbildung 5.66: Änderungen der Hochtemperatur-Struktur zur Niedertemperatur-Struktur bei
Eisen, Zinn und Nitinol
Nun haben sich die Ausdrücke Austenit und Martensit mit dem weiteren Auffinden von
diffusionslosen Strukturwandlungen verselbständigt und verallgemeinert. Zunächst ist der
Übergang vom kubisch flächenzentrierten Gitter in das kubisch raumzentrierte Gitter bei
anderen

Substanzen,

etwa

bei

Nickellegierungen,

allgemein

als

Austenit-Martensit-

Umwandlung bezeichnet worden, unabhängig von der Anwesenheit des Kohlenstoffs. Im
weiteren

Verlauf

der

Erkenntnisse

wurde

dann

allgemein

bei einer

diffusionslosen

Strukturumwandlung die Hochtemperaturform "Austenit" und die Niedertemperaturform
"Martensit" genannt, unabhängig von der Zusammensetzung und dem Kristallgitter der
Substanz. Insofern wird die Hochtemperaturform von Nitinol NiTi allgemein als Austenit und
die Niedertemperaturform als Martensit bezeichnet (vgl. Abb. 5.66). Der Übergang dieser
Strukturen wird unter dem Begriff der martensitischen Umwandlungen zusammengefasst Dies
ist beim Studium der Fachliteratur zu beachten.
Kristallstruktur und makroskopische Form. Eine Kristallstruktur, deren Bau im kleinsten
ungestört begonnen und ständig fortgeführt wird, führt im Makroskopischen zum Einkristall.
Die äußere Form hängt aber davon ab, an welchen Ecken und Enden letztlich weitergebaut
wird. Beginnen wir mit einer kubisch flächenzentrierten Zelle, dann lässt sich das Männchen
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bauen, wie es Abbildung 5.67 (a) zeigt. Obwohl das Baumuster des flächenzentrierten
Quadrats exakt eingehalten worden ist, kann die äußere makroskopische Form vielfältig
verändert gewählt werden.
Wenn wir nun die Grundstruktur des flächenzentrierten Würfels diffusionslos in das kubisch
raumzentrierte bzw. das tetragonale flächenzentrierte Gitter (b) umwandeln, dann muss die
Figur niedriger und breiter werden: das Männchen verändert seine makroskopische Form von
(a) nach (b).

Abbildung 5.67: Schematische Modelle zu Kristallstrukturen und makroskopischen Formen
(Habitus)
Wenn das Männchen aus Eisen wäre, könnten wir diese Formänderung bei 906°C, der
Umwandlungstemperatur von α-Eisen (Struktur (b) ) zu γ-Eisen (Struktur (a) ), beobachten.
Bei der Zufuhr von Wärme würde das breite und niedrige Männchen (b) schmaler und höher
werden, also zu (a), bei Wärmeentzug wäre es wieder breit und niedrig. Über der
Umwandlungstemperatur ist γ-Eisen stabil, unter der Temperatur ist α-Eisen stabil. Würden
wir die Temperatur des Männchens ständig zwischen etwa 850°C und 950°C hin und
herwechseln, würde sich auch ständig die Form mit ändern. Da es sich immer um die gleiche,
reproduzierbare Formänderung handelt, können wir von der makroskopischen Betrachtung
ausgehend annehmen, dass sich die Hochtemperaturform an die Niedertemperaturform
"erinnert" und umgekehrt. Das "Erinnerungsvermögen des Metalls" liegt offensichtlich bei
einer bestimmten Temperatur.
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Wenn wir nun die diffusionslose Strukturänderung des Nitinols zugrunde legen, dann würde
bei unserem Modell (Abb. 5.67) das Männchen (b) der Hochtemperaturform, dem Ni-TiAustenit, entsprechen. Bei Wärmeentzug würde es bei 50°C, der Umwandlungstemperatur, die
makroskopische Form aufgrund des Wandels zum Ni-Ti-Martensit annehmen. Es würde
niedriger, breiter und schief werden. Bei Wärmezufuhr würde wieder die makroskopische Form
wieder die des Männchens (b) entstehen. Über der Temperatur von 50°C wäre demnach das
Männchen (b) stabil, unter 50°C das Männchen (c).
Gesetzt den Fall, es gäbe ein Metall, das zuerst vom kubisch flächenzentrierten Gitter zum
kubisch raumzentrierten und dann zum schiefen Ni-Ti-Martensit-Gitter wechseln würde: wir
könnten dann je nach Temperatur dem Männchen drei verschiedene Formen geben !
Das Prinzip dieser genannten reproduzierbaren Formänderungen ergibt sich aus den unter den
Männchen gezeigten Gitterflächen. Die Modellatome 1 bis 4 sind immer an das zentrale
Modellatom A geknüpft, bzw. in unmittelbarer Nähe plaziert. Je nach Temperatur werden
Bindekräfte wirksam, die eine der drei Formationen festhalten. Wenn sich alle Atome 1 bis 4
um das Atom A quadratisch anordnen, dann erhalten wir Männchen (a). Ordnen sie sich schief
an, dann entsteht Männchen (c). Voraussetzung solcher reproduzierbarer Formänderungen ist
demnach, dass sich keine Atome wahllos und weiter als ein Atom vom zentralen Atom A
wegbewegen, dass also keine Diffusion stattfindet.
In diesem Zusammenhang müssen wir uns aber bewusst machen, dass hinter den
Verschiebungen der Teilchen eine ungeheure Kraft steckt. Wenn wir die Änderungen der
Positionen der Atome von (a) nach (b) oder (c) aufhalten wollten, dann das nur mit einer für
uns ungewöhnlich großen Kraft. Die Teilchen verhalten sich dann so, als würden wir gegen
eine starke, gespannte Feder drücken. Insofern erzeugt solch ein Wandel der Kristallstruktur bei
einem Einkristall entweder eine neue makroskopische Form ohne mechanische Spannung. Oder
wir halten die alte makroskopische Form mit einer großen Gegenkraft fest, sodass die alte
Form unter einer großen mechanischen Spannung steht. In den weiteren Abschnitten werden
wir sehen, wie die kleinen Einkristalle mit diesem Problem umgehen.
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Abbildung 5.68: Modelle zum Zusammenhang von Kristallformen, Kristallstruktur und
Materialspannungen
Strukturwandel in polykristallinem Material. Betrachten wir zunächst wieder einen Einkristall
in der Hochtemperaturform (Austenit), der einseitig an eine Wand anstößt, dessen
Ausdehnungsmöglichkeit aber nicht behindert ist (vgl. (a) in Abb. 5.68): beim Strukturwandel
in die Niedertemperaturform (Martensit) wird er sich spannungsfrei ausdehnen. Wenn wir aber
den Kristall in der Hochtemperaturform spannungsfrei zwischen zwei festen, durch hohe Kräfte
nicht verschiebbaren Wänden platzieren (b), dann wird sich bei der entsprechenden
Umwandlungstemperatur die neue Struktur nicht einstellen können. Alle Teilchen im Kristall
drücken dann mit einer großen Kraft gegen die Wand wie eine sehr starke Feder. Diese Kräfte
können Drücke in der Größenordnung von 100 000 bar erzeugen, wenn im Modell (b)
vorausgesetzt wird, dass die Kräfte seitwärts durch Verformung nicht ausweichen können.
In der Praxis sind Einkristalle äußerst selten - im Regelfall der Technik ist ein Metall
polykristallin. Das bedeutet, dass die kleinen Einkristalle, die Kristallite, von anderen
Kristalliten fest umgeben sind, sie sind von allen Seiten fest eingespannt (vgl. (a) in Abb. 5.69).
Bei einem Strukturwandel zu kleinerer Koordinationszahl wird zwar die Höhe des Kristalls
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etwas kleiner und es wird in dieser Richtung etwas Platz geschaffen, aber in der Querrichtung
dehnt er sich mit Macht umso stärker aus. In der Summe benötigt er mehr Platz als vorher.

Abbildung 5.69: Modelle für verschiedene Wege, Materialspannungen in Kristalliten
abzubauen
Jetzt ist die Frage, wie die Kristallite die Kraftwirkungen durch die Nachbarn auf sich selbst
und auf die benachbarten Einkristalle bewältigen - denn schließlich drückt jeder Einkristall auf
jeden anderen. Dazu wollen wir uns drei Lösungsmöglichkeiten modellmäßig ansehen: sie
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laufen alle darauf hinaus, die Spannungen abzubauen. In allen drei Fällen sind die
Teilchenverschiebungen mit ihren ungeheuren Kräften nicht aufzuhalten.
Nehmen wir das Eisen als Modellfall, bei dem die Atome sowohl im "Austenit" ( γ-Eisen) als
auch im "Martensit" (α-Eisen) reihenweise und flächenweise gut verschiebbar sind (vgl. (b) in
Abb. 5.69). Dann ist es naheliegend, dass bei einem Strukturwandel die Kristalle mit ihren
Kräften sich gegenseitig Platz schaffen, indem sie die Flächen verschieben, und somit die
Kraftwirkungen der Teilchen abbauen. Entscheidend ist dabei aber, dass ganze Schichtpakete
verschiedener Dicke über verschieden lange Strecken verschoben werden. Die Chance, alle diese
Verschiebungen wieder rückgängig zu machen, ist praktisch Null. Daher wird sich die Form
der Kristallite bei jedem Strukturwandel infolge der paketartigen Flächenverschiebungen
ständig ändern, eine reproduzierbare Formänderung wie bei einem spannungsfreien Einkristall
(vgl. Abb. 5.67) ist nicht möglich. Die makroskopische Form etwa eines Stabes bleibt daher bei
einem polykristallinen Material erhalten, obwohl sich Größe, Lage und Form der einzelnen
Kristallite

geändert

haben

kann.

Die Kristallite

arrangieren

sich also

nach

jedem

Strukturwandel neu, um die Spannungen im Gefüge der Kristallite möglichst gering zu halten.
Ein weiterer Modellfall der Problemlösung "Spannungsabbau im polykristallinen System" ist
das Zinn. Der Übergang vom β-Zinn zum α-Zinn (vgl. Abb. 5.66) entspricht in den
Grundzügen dem Wandel des γ-Eisens ins α-Eisen. Allerdings ist der gerichtete Bindungsanteil
von Sn-Atomen im α-Zinn so hoch, dass sich die einzelnen Sn-Atome nicht mehr ohne weiteres
kollektiv verschieben lassen. Sie trotzen sozusagen den durch Strukturwandel ausgelösten
Verschiebungskräften. Damit trifft die Kraftwirkung aber die schwächsten Bindungen im
polykristallinen Kristallverband. Das sind die Bindungen an den Randzonen der Kristallite, an
denen die Teilchen notdürftig an fehlerhaften Plätzen mit ihren Bindekräften zusammenhalten,
was zu halten ist. Die geballte Kraftwirkung bei einer Strukturänderung des Kristallits halten
diese Randzonenbindungen aber nicht aus und werden getrennt. Damit wird das polykristalline
Zinn in seine einzelnen Kristallite auseinander gesprengt (vgl. (c) in Abb. 5.69): Beim
Strukturwechsel vom β-Zinn zum α-Zinn, der bei 13°C stattfindet, zerbröselt das Zinn in
selbstzerstörerischer Art zu feinem Zinnstaub: ein schöner Zinnteller - in den Kühlschrank
gestellt - ist dahin. Diese Zerstörung des Zinns wurde in früheren Zeiten sehr gefürchtet und
deshalb als Zinnpest bezeichnet.
Die eleganteste Methode zum Abbau der beim Strukturwechsel auftretenden Spannungen
beobachten wir beim Nitinol. Zunächst betrachten wir gedanklich wieder einen Einkristall,
(vgl. (a) in Abb. 5.70): Solange er in der Form des Austenits vorliegt ist er rechteckig, beim
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spannungsfreien Strukturwandel zum Martensit erhält er die Form eines Parallelogramms. Das
ist bisher nichts Neues.
Plazieren wir nun den gedachten Einkristall des NiTi-Austenits mit der Kantenlänge c zwischen
zwei Wände, die den Abstand a besitzen (vgl. (b) in Abb. 5.68), dann können sich die ersten
drei Titanschichten einschließlich der dazwischen liegenden Ni-Atome nach rechts verlagern,
der halbe Kristall hat seine Struktur gewandelt, wobei die oberste Schicht 1 nun an der
unverrückbaren Wand anstößt. Sobald nun die Schicht 4 weiter nach rechts drückt (b), schiebt
die Wand die Schicht 1 in die entgegengesetzte Richtung nach links zurück, aber ebenfalls in
Schieflage, wie es sich für den Martensit gehört. Die Verschiebung der Schicht 5 nach rechts (c)
verursacht die Verschiebung von Schicht 2 nach links und die weitere Verschiebung von
Schicht 6 nach rechts wird durch die Verschiebung von Schicht 3 nach links in Schieflage
kompensiert. Damit hat sich die Struktur bei gleichzeitiger "Faltung" gewandelt.
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Abbildung 5.70: Modellvorstellungen für den Abbau von Materialspannungen in Kristalliten
des Nitinol
Einen solchen "gefalteten" Kristall nennt man auch einen Zwillingskristall oder kurz Zwilling.
Er ist spannungsfrei, weil die Teilchen ihre Verschiebekräfte zu zwei Seiten kompensieren
konnten.
In unserem Gedankenexperiment verringern wir vor der Strukturwandlung den Abstand a der
beiden Wände so, dass bereits die Schicht 1 nach der Verschiebung an der rechten Wand
anstößt (vgl. (d) in Abb. 5.70). Jetzt wird bereits die Schicht 2 bei ihrer Verschiebung nach
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rechts die Schicht 1 nach links verschieben, die dann wieder an der linken Wand anstößt. Die
Verschiebung der Austenitschicht 3 nach rechts schiebt die Schicht 2 nach links, die Schicht 1
wieder nach rechts. Auf diese Weise wird der Kristall anhand seiner Umwandlung wie eine
Ziehharmonika "gefaltet". Dieser Kristall in der Martensitstruktur ist spannungsfrei und in der
makroskopischen Form nicht sehr von seiner ursprünglichen Austenitform verschieden. Zum
Vergleich zeigt (d) noch einmal den gestreckten Martensit-Kristall im Modell.
Die "Faltung" eines Kristalls ist immer dann möglich, wenn wir von seiner Kristallstruktur ein
Spiegelbild anfertigen können, das mit seinem Original nicht zur Deckung zu bringen ist. In der
Fläche zeigt dies der Vergleich zwischen einem flächenzentrierten Quadrat und dem
flächenzentrierten Parallelogramm, einer schematisierten Gitterfläche des NiTi-Martensits (vgl.
Abb. 5.71). Die Quadrate (a) erzeugen Spiegelbilder, die dem Original völlig gleich sind,
gleichgültig, ob wir über die Kante oder Ecke spiegeln. Wie auch immer wir nach einem der
vier Quadratmuster bauen, wir erhalten immer gleiche Flächen, die zur Deckung gebracht
werden können.
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Abbildung 5.71: Modelle zur Beschreibung von Zwillingskristallen
Die Spiegelung der schiefen Flächen (b) ergibt ein Spiegelbild, das wir durch Drehen nur in der
Papierebene nicht zur Deckung bringen können. Nun können wir nach dem gleichen
Baumuster zwei verschiedene, spiegelbildliche Kristallflächen aufbauen (c). Werden zwei
spiegelbildliche Kristalle von einem gemeinsamen Muster aus aufgebaut wie in (d), dann nennt
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man den entsprechenden Kristall einen Zwilling. Die Kugelfläche, die zu beiden Spiegelbildern
gehört, wirkt als Spiegel und wird Zwillingsebene genannt.
Die gleichen Verhältnisse sind nochmal symbolisch in geometrischen Figuren (e) und (f)
dargestellt,

wie

sie

häufig

verwendet

werden.

Die

Figur

(g)

symbolisiert

einen

Mehrfachzwilling, wie er modellmäßig bereits in (d) der Abbildung 5.70 dargestellt wurde. Bei
all diesen Modellen ist in Bezug auf die Originalkristalle festzuhalten, dass die spiegelbildlichen
Kristallgitter keine veränderten Stoffeigenschaften hervorrufen, also die Substanz jeweils
erhalten bleibt, da sowohl die Strukturen der Teilchenverbände als auch die die Teilchen
zusammenhaltenden Bindekräfte erhalten bleiben.
Formgedächtnis. Im vorhergehenden

Abschnitt

haben

wir Kraftwirkungen

auf einen

Kristallverband als Folge der Umwandlung von Kristallstrukturen betrachtet. Wie wir gesehen
haben, werden Eisenkristalle in sich verschoben, α-Zinnkristalle auseinandergesprengt und
NiTi-Kristalle zu Zwillingskristallen gefaltet.
Nun stellen wir die umgekehrte Frage: Was geschieht, wenn wir auf einen polykristallines
Kristallgefüge von außen gleichmäßig Kräfte einwirken lassen? Die Frage ist einfach zu
beantworten: Es geschieht im wesentlichen das gleiche wie bei der Kraftbeanspruchung von
innen. Eine typische Krafteinwirkung von außen auf die Kristallite ist das Verbiegen eines
Stabes (vgl. Abb. 5.72). An der Außenseite der Biegung sind Kristallite gezogen, auf der
Innenseite sind sie zusammengedrückt worden.

Abbildung 5.72: Modell eines gebogenen Metallstabes
Eisenkristallite setzen die Kraftwirkungen in diesem Fall in die bekannten Verschiebungen der
Teilchenschichten um. Ein α-Zinnstab wird an der Außenseite reißen und auf der Innenseite
bröseln, weil die Kristallite aus ihrem Gefüge gerissen werden. Bereits beim normalen β-Zinn
werden durch das Biegen Kristallite so aneinander vorbeigezerrt, dass der Biegeprozess von
einem eigenartigen, knirschenden Geräusch begleitet wird. Unsere Vorväter nannten dieses
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Geräusch "Zinngeschrei".
Ein Stab aus NiTi bei niedriger Temperatur (unter 50°C) in der "schiefen" Martensitstruktur
verhält sich gegen die anderen beiden Metalle Eisen und Zinn richtig pfiffig, wenn er gebogen
wird. Auf der Innenseite, der Druckseite, werden Kristalle gefaltet, die es bisher nicht waren.
Auf der Außenseite werden Kristalle, die gefaltet waren, auseinander gezogen. Der Fachmann
spricht in diesem Zusammenhang von Zwillingsbildung und Zwillingsauflösung. Ein dazu
passendes Modell wäre der Ziehharmonikaspieler, der während des Spielens seine Harmonika
immer wieder rund auseinander zieht und rund zusammendrückt.
Das Entscheidende bei dieser Verformung ist, dass sich im Gegensatz zu den beiden anderen
Metallen die Zuordnung der einzelnen Atome zueinander nicht ändert. Denn ein Zwilling lässt
sich wie ein Scherengitter auffalten und wieder erneut falten. Das gilt aber nur für die
Niedertemperaturform NiTi-Martensit.
Die Hochtemperaturform NiTi-Austenit mit ihrem kubisch innenzentrierten Gitter verhält sich
zunächst bei Druckbeanspruchung durch Verformung analog dem Eisen. Teilchenflächen und
Teilchenreihen werden so verschoben, dass die Kristalle der neuen makroskopischen Form
wieder ein geordnetes, innenzentriertes Gitter aufweisen. Die Spannungen sind dann
weitgehend abgebaut.
In der Abbildung 5.73 sind beide NiTi-Strukturen noch einmal in Form der Flächen
gegenübergestellt worden. Man erkennt, in welcher Weise der Austenit (1a) durch Scherung in
den Martensit (2a) übergehen kann. Wenn er aber zwischen anderen Kristallen eingeklemmt
ist, wird er sich nach (3a) falten lassen. Die makroskopische Form (1a) ist nicht sehr von der
makroskopischen Form (3a) verschieden, sodass bei der Strukturänderung nur mäßige
Spannungen über bleiben.
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Abbildung 5.73: Modellvorstellungen zum Strukturwechsel des NiTi-Austenit und NiTiMartensit
Die Modelle und Symbole der Reihe (b) in Abbildung 5.73 zeigen den gleichen Sachverhalt wie
die der Reihe (a). Die Streckung des Kristalls (2b) und die Faltung (3b) sind allerdings in dieser
Darstellung besser erkennbar, außerdem sind die Modelle (1b) und (2b) leichter zuzuordnen.
Die Reihe (c) zeigt die Positionen der Atome anhand der realen Verhältnisse der Durchmesser
und dem richtigen Scherwinkel von 8°. Der Scherwinkel der Modelle (2a) und (2b) ist dagegen
willkürlich.
Alle drei Modelle (1c), (2c) und (3c) lassen die Umgebung der kleineren Ni-Atome gut
erkennen. Die Ni-Atome sind mit Buchstaben, die Ti-Atome mit Zahlen versehen. Man kann
sich selbst davon überzeugen, dass die Zuordnung derselben Atome in den drei Strukturen
jeweils gegeben ist. Das Ni-Atom a ist beispielsweise in allen drei Fällen von den Ti-Atomen
1,2,3 und 4 umgeben. Eine mit der Temperatur veränderbare Kräftewirkung kann daher leicht
durch eine kleine Teilchenverschiebung aus der Struktur (1c) die Strukturen (2c) und (3c)
werden lassen und umgekehrt. Wenn aus der Teilchenanordnung des Martensits (2c) oder (3c)
www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 139 von 178

die Anordnung des Austenits (1c) wird, dann ist auch aus der makroskopischen Form 2 oder
Form 3 die makroskopische Austenitform 1 geworden.
Das ist nun der Hintergrund des Metalls Nitinol mit "Erinnerungsvermögen" an eine frühere
Form. Die Ausgangsform 1 wird bei höherer Temperatur mit der Struktur des Austenits
hergestellt (vgl. (1) in Abb. 5.73), beispielsweise ein polykristalliner, gerader Stab. Bei
Wärmeentzug unter eine Temperatur von 50°C klappt das Gitter aller eingespannter Kristallite
im Stab zum "schiefen" Gitter des Martensits um. Die Spannungen werden durch Faltung oder
Zwillingsbildung (3) der Kristallite abgebaut, die makroskopische Form des Stabes bleibt
erhalten. Wird der Stab gebogen, dann bilden sich neue Zwillinge (3) oder es werden Zwillinge
entfaltet (2). Diese Martensitkristallite im Stab sind stabil und halten die gebogene Form des
Stabes aufrecht. Wird der gebogene Stab dann auf 50°C erwärmt, so ändern die Kristallite
unter Wärmeaufnahme ihre Struktur wieder in die des Austenits. Da sich die Zuordnung der
Atome zueinander während des ganzen Prozesses nicht geändert hat, muss der Stab seine
gerade Form wieder zurückerhalten: Atom 3 auf Platz 3, Atom 5 auf Platz 5, usw.
In Abbildung 5.74 werden die Vorgänge schematisch zusammengefasst. Die Form A wird bei
höherer Temperatur mit Austenitgitter hergestellt. Bei tieferer Temperatur wandelt sich der
Austenit in Martensit um und wird verzwillingt. Die makroskopische Form A' gleicht mit guter
Näherung der ursprünglichen Form A. Bei Verformung zur Form B wird die martensitische
Struktur nicht geändert, lediglich die Lage der Zwillinge. Bei erneutem Erwärmen über 50°
wird die Struktur des Austenits wieder zurückgebildet und somit die ursprüngliche Form A.
Um die Sachlage etwas bildhafter zu gestalten, ist sie in der Abbildung 5.74 an einem großen
Buchstaben R schematisch dargestellt. Zunächst erkennt man das R im quadratischen Muster
des Austenits bei einer Temperatur über 50°. Beim Abkühlen und Wärmeentzug klappt das
Gitter in den schiefen Martensit um, die Form des R bleibt erhalten. Man kann das R nun
verbiegen, dabei falten sich viele Zwillinge auf, andere bilden sich neu. Die Struktur und
Zuordnung der kleinen Parallelogramme ist noch zu erkennen. Werden nun aus diesen
Parallelogrammen bei einer Temperatur über 50° wieder Quadrate, dann erhalten wir das R in
der Anfangsform zurück.
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Abbildung 5.74: Schematische Modelle für das Formgedächtnis der Memorymetalle, Beispiel
Nitinol
Diese Memory- Legierungen werden in der Technik vielseitig angewandt. Gebogene Stäbe, die
als Haken dienen, klinken Satelliten aus Trägerraketen aus, wenn Wärme zugeführt wird.
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Fertige, feinmaschige Drahtnetzantennen aus Nitinol faltet man zum Transport auf kleinem
Raum zusammen und entfaltet sie vor Ort wie eine Blume durch leichtes Erwärmen. Aus der
alltäglichen Konstruktionstechnik für Steck- und Klemmverbindungen, für Federn und Schalter
sind

die

Memory- Metalle

nicht

mehr

wegzudenken.

Um

den

Energieumsatz

des

Strukturwandels energetisch zu nutzen, sind sogar kleine "Motoren" konstruiert worden.

5.2.4.3 Weitere Eigenschaften

Abbildung 5.75: Modellvorstellungen für das Spaltlöten
Löten. Beim Löten bietet man zwei Metallflächen, die verbunden werden sollen, frei bewegliche
Metall-Teilchen an, die sich aufgrund ihrer gegenseitigen Kraftwirkungen zu gemeinsamen
Kristallen

zusammensetzen

können.

Das

Lot

muss

daher

immer

einen

niedrigeren

Schmelzpunkt besitzen als die zu bindenden Metalle (im Gegensatz zum Schweißen).
Die Bindekräfte zwischen den verschiedenen Metall-Atomen müssen stark sein. Das zeigt sich
beim sogenannten "Spaltlöten". Liegen die beiden Metallflächen eng aneinander und bilden sie
nur einen dünnen Spalt, dann werden die Lot-Teilchen durch die Kräfte der Metall-Atome in
den Spalt hineingesogen - auch gegen die Schwerkraft der Erde (vgl. Abb. 5.75).
Je nach Aufgabenstellung werden hoch oder niedrig schmelzende reine Metalle oder
Metallegierungen als Lot verwendet. Die Lote sind in der vom Handel angebotenen Palette je
nach

Schmelztemperaturen

von

145°C

bis

1600°C

auswählbar.

Lote,

die

eine

Schmelztemperatur unter 500°C besitzen, werden als Weichlote bezeichnet, diejenigen mit
Schmelztemperaturen über 500°C als Hartlote.
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Legierungen besitzen in der Regel keine konstante Schmelztemperatur, sondern einen
Schmelzbereich. Daher wird im allgemeinen der Schmelzbereich mit zur Kennzeichnung
angegeben. Die für den Heimwerker bekanntesten Lote sind Pb/Sn/Sb-Legierungen, meistens
ein kompliziertes, heterogenes Kristallgemisch von Mischkristallen, bei denen in diesem Beispiel
drei Teilchenarten zusammengesetzt sind: Mischkristalle aus zwei Metallen und die Kristalle
der reinen Metalle. Je nach Anteil einer Teilchensorte ergibt sich eine anderer Schmelzbereich.
Tabelle 5.14 gibt einen Überblick über handelsübliche Lote.

Tabelle 5.14: Handelsübliche Lote, deren Zusammensetzung und Schmelzbereich
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Korngröße. Die Eigenschaften einer Legierung hängen nicht allein von der Zusammensetzung
und Konstruktion der einzelnen Kristalle, den Kristalliten oder "Körnern" ab, sondern auch
davon, wie diese kleinen Kristalle zum großen Verband "zusammengefügt" sind. Man nennt
die Struktur der einander zugeordneten Kristalle auch "Gefüge".
Ein Legierungskristall, der einen einzelnen Kristall darstellt, wird im Inneren wenig verspannt
sein. Je mehr kleine Kristalle sich miteinander arrangieren müssen, desto mehr wird es
zwangsmäßige Auslenkungen der Teilchen an den Nahtstellen, den Korngrenzen, geben: Je
feiner kristallin ein Legierungsmaterial ist, desto verspannter und härter wird es also sein. Diese
Tatsache gilt prinzipiell für alle kristallinen Materialien. Wie wir gesehen haben, können
Legierungen oft aus verschiedenartigen Metallkristallen bestehen, sie können heterogen sein.
Die Eigenschaft des gesamten Metallstücks wird nun davon abhängen, welche Eigenschaften
die verschiedenen Kristallite besitzen und in welcher Menge beide Kristallsorten vertreten sind.
Wenn zwischen weichen Kristallen harte Kristalle eingebaut werden, dann wird das gesamte
Metall mit steigender Menge an hartem Kristall härter. Bei der Beurteilung eines Materials ist
also von entscheidender Bedeutung, ob das Gefüge homogen oder heterogen ist und welche
Eigenschaften die einzelnen Kristallite besitzen.
Teilchendiffusion. Obwohl jedem Teilchen im festen Zustand sein Platz zugeordnet ist, kann
sich ein Teilchen durch die vielseitigen Wärmeschwingungsvorgänge von "Platz zu Platz
schwingen". Dadurch erreichen Teilchen unter Umständen günstigere Plätze, wo sie nicht mehr
verspannt sind. Auf diese Weise ordnen sich viele kleine Kristallite zu einem großen Kristall um
(vgl. (1) in Abb. 5.57).
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Abbildung 5.76: Modellvorstellungen von der Kristallgefüge-Änderung durch Teilchendiffusion

Tabelle 5.15: Diffusionsgeschwindigkeiten von C-Atomen im Eisen
Die Teilchenwanderung oder ein Platztausch durch Wärmeschwingung kann aber auch auf
größere Strecken möglich sein. Beispielsweise können bei Legierungen kleine Teilchen durch die
Lücken hindurchschlüpfen, wenn zwei große Teilchen gerade auseinanderschwingen. Den
Vorgang des Teilchenwanderns infolge der Wärmebewegung nennt man Diffision. Je höher die
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Temperatur ist, je stärker also die Teilchen gegeneinander schwingen, desto besser sind die
Bedingungen für die Diffusion der Metall-Teilchen.
Die Wanderungsgeschwindigkeiten von Teilchen sind in vielen Kristallen gemessen worden. Als
Beispiel zeigt Tabelle 5.15 die Strecken, die ein C-Atom im α-Eisen in Abhängigkeit der
Temperatur zurücklegen kann. Bei Zimmertemperatur liegt die Wegstrecke für 10 Stunden bei
0,012 *m, bei 900°C ist sie ca. 106 mal so groß, nämlich bereits 5,1 mm.
Durch die vorgegebene Temperatur eines Materials kann man demnach steuern und
begünstigen, dass und wie weit die Teilchen im Kristall diffundieren. Das ist der Grund, warum
viele Materialien und Werkstücke längere Zeit in einem Ofen bei höherer Temperatur gelagert
werden: sie werden "getempert". Beim Tempern erhalten die Teilchen Gelegenheit, sich
innerhalb der Kristalle und zwischen den Kristalliten langsam umzugruppieren.

Abbildung 5.77: Mischkristallbildung im Fe/Ni-System bei verschiedenen Temperaturen
In der Technik macht man sich diesen Sachverhalt zunutze, wenn in Mischkristallen die
Teilchen aus irgend einem Grund ungleichmäßig verteilt vorliegen. Diese Mischkristalle werden
dann zum Tempern längere Zeit höheren Temperaturen ausgesetzt: viele Teilchen jeglicher Art
wandern kreuz und quer durch den Kristall und verteilen sich völlig gleichmäßig (vgl. (2) in
Abb. 5.76).
Häufige Fälle der Umgruppierung von Teilchen in Kristallen findet man bei der Bildung neuer
Mischkristalle, wenn unvollständige Mischbarkeit mit Mischungslücke vorliegt. Als Beispiel
wählen wir das System Fe/Ni. Wie bereits erwähnt, bildet γ-Eisen mit Nickel eine lückenlose
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Mischkristallreihe bei Temperaturen über 911°C. Bei niedrigeren Temperaturen werden zwei
Mischkristalle gebildet: Der kubisch innenzentrierte α-Fe/Ni-Mischkristall und der kubisch
flächenzentrierte γ-Fe/Ni-Mischkristall: entsprechende Konzentrationsbänder für 600°C und
1000°C gibt Abbildung 5.77 wieder.
Gedanklich wollen wir bei 1000°C einen Mischkristall bauen, der 12 Atom% Ni und 88 Atom
% Fe enthält. Solange wir ihn bei der Temperatur von 1000°C belassen, bleibt er stabil. Nun
kühlen wir auf 600°C ab. Sofort werden die Fe-Atome im festen Kristall rebellisch, verspüren
ihre α-Bauneigung und bauen Kristalle mit nur 5 Atom% Ni im kubisch innenzentrierten
Gitter. Andere Fe-Atome bleiben im kubisch flächenzentrierten Gitter, streben aber Kristalle
mit 19 Atom% Ni an.
Der bei 1000°C stabile Kristall existiert also bei 600°C nicht mehr: die Teilchen diffundieren
während der Abkühlung so lange, bis die genannten neuen Kristalle gebildet worden sind. Das
Modell in Abbildung 5.78 und die Symbolisierung in Bild 5.77 sollen die Verhältnisse
verdeutlichen.
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Abb. 5.78: Modellvorstellung für die Diffusion von Metall-Atomen in Fe/Ni-Mischkristallen
Zeichnung (1) stellt den Kristall bei einer Temperatur von 1000°C dar. Insgesamt sind 600
Teilchen symbolisiert, es liegen 72 schwarze Ni- und 528 weiße Fe-Kugeln vor. Zerlegt man die
Fläche in sechs gleiche Quadrate, dann enthält jedes Quadrat 12 schwarze Ni- und 88 weiße
Fe-Kugeln. Schwarze und weiße Kugeln sind über die gesamte Fläche gleichmäßig verteilt.
Zeichnung (2) zeigt symbolisch die Verteilung nach dem Temperaturwechsel auf 600 °C. Die
Teilchen sind teilweise aus den Quadraten in (1) heraus in die benachbarten Quadrate hinein
gewandert. Das Teilchenverhältnis wurde so gewählt, dass aus jedem zweiten Quadrat 7
schwarze Kugeln auswandern und dafür 7 weiße einwandern. Bei den anderen drei Quadraten
wandern 7 weiße Kugeln aus und dafür 7 schwarze Kugeln ein. So ist es vorstellbar, dass durch
Diffusion im Festkörper zwei andere, stabile Kristallsorten entstehen. Diese Umgruppierung
können wir durch folgende Kurzinformation symbolisieren:
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von

Stoffen

vor

und

nach

der

Teilchenumgruppierung anzugeben und durch einen Pfeil miteinander zu verbinden, die
Pfeilspitze zeigt dabei immer zum "nachher". Dieses Reaktionssymbol wird so gewählt, dass
die Anzahl der Teilchen, die sich umgruppieren, vorher und nachher die gleiche ist. In unserem
Beispiel sind es 200 Teilchen.
Martensitumwandlung. Die Umwandlung von Austenit, dem γ-Fe/C Einlagerungsmischkristall,
in Martensit ist eine Teilchenumgruppierung durch "Umklappen" - eine Wanderung oder
Diffusion von Teilchen über größere Entfernungen ist nicht notwendig. Allerdings sind die CAtome auf den Kanten oder Flächenmitten des α-Eisen-Gitters "eingeklemmt", insofern sind
die Kristalle des Martensits metastabil (vgl. auch Abb. 5.46 und den Begleittext).
Nehmen wir an, Martensit sei durch schnelles Umklappen des Austenit-Gitters entstanden. Das
kann man durch sehr schnelles Abkühlen des über 900 °C heißen Austenits erreichen: Man
nennt diesen Vorgang "Abschrecken". Bei Raumtemperatur ist die Wärmeschwingung so
gering und daher die Diffusionsgeschwindigkeit der C-Atome so klein, dass die C-Atome im
Martensitgitter eingeklemmt bleiben, solange wir die Temperatur nicht erhöhen. Wenn wir den
Martensit jedoch auf ca. 400 °C erwärmen, dann schwingen die einzelnen Atome schon ganz
erheblich und die C-Atome beginnen aus dem Martensitgitter zu entfliehen. Aber wohin? Es
gibt zwei Möglichkeiten.
1. Ein C-Atom wandert zwischen den Fe-Atomen hindurch, bis es zufällig auf ein anderes,
ebenfalls wanderndes C-Atom trifft. Da sie beide gegenseitig starke Bindekräfte besitzen,
verknüpfen sie sich. Sicher ist zu zweit die Diffusion schwierig, aber bald trifft das Paar ein
drittes wanderndes C-Atom, das sich ebenfalls an die beiden bindet. Mit der Zeit wandern
immer mehr C-Atome zu diesem Kohlenstoff-Kristallkeim. Wenn die Zuwanderung anhält, hat
sich nach geraumer Zeit zwischen den Martensit- und α-Eisen-Mischkristallen ein stattlicher
Kohlenstoffkristall, ein Graphitkristall, gebildet. Diese Umgruppierung geschieht natürlich
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nicht nur an einer einzigen Stelle, sondern an sehr vielen Stellen. Wenn man den Martensit also
längere Zeit auf hoher Temperatur hält, dann entstehen aus dem Martensit zwei neue
Kristallsorten: α-Fe/C-Mischkristalle (Ferrit) und Graphitkristalle (vgl. (1) in Abb. 5.79).
2. Ein C-Atom wandert und trifft zwischen den Fe-Atomen auf andere C-Atome, die sich
gerade

anschicken,

zusammen

mit

Fe-Atomen

einen

Zementitkristall

zu

bauen:

Martensitkristalle gruppieren sich um in Ferrit und Zementit, zwei neue Kristallsorten
entstehen (vgl (2) in Abb. 5.79).

Abbildung 5.79: Schematische Darstellung zur Diffusion von C-Atomen in Fe/CMischkristallen
Die beiden zusammengewachsenen Kristallsorten Ferrit und Zementit werden als Perlit
bezeichnet, Perlit ist also eine Bezeichnung für ein heterogenes Material. Auf welchem der
beiden genannten Wege und in welche Kristallsorten sich der Martensit umgruppiert, hängt
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von den Konzentrations- und Temperaturbedingungen ab. In Stählen findet eine solche
Umwandlung statt. Sie bewirkt, dass sich beim "Anlassen", also durch Erhitzen auf eine hohe
Temperatur, der spröde Martensit im gewünschten Maße umgruppiert und damit zum Teil den
weichen Ferrit bildet. Der Stahl wird daher während des "Anlassens" weicher: je nach
Anlasszeit können verschiedene Härten erzeugt werden.
Um die wichtigsten Substanzen und Strukturen im Bereich von Eisen und Stählen richtig
zuordnen zu können, sei in Abbildung 5.80 eine entsprechende Übersicht gezeigt.

Abbildung 5.80: Übersicht über wichtige Substanzen und Strukturen im Bereich von Eisen und
Fe/C-Legierungen
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5.2.5 Beschreibung der Legierungen durch Symbole
Wenn man sich mit den gleichen Materialien beschäftigt, ist es mühsam, jedes mal im Gespräch
oder auf dem Papier zur Information einer Substanz die gesamte, exakte Angabe über Struktur
und Unterscheidungsmerkmale zu machen. In gewisser Beziehung sind bereits Namen wie
Austenit oder Martensit solche Symbole. Will man

jedoch chemische Symbole für

Teilchenumgruppierungen einsetzen, hat dies nur einen Sinn, wenn man die Struktur bereits
kennt: ohne diese Strukturkenntnis kann man keine Teilchenumgruppierung verfolgen. Nun ist
es aber unmöglich, aus der großen Vielfalt von möglichen Legierungen, jedem Mischkristall
einen eigenen Namen zu geben. Deshalb hat sich für Informationszwecke ein Formalismus
durchgesetzt, der eine Substanz symbolisch etwas genauer beschreibt als der reine Name.
Zur Bildung dieses Substanzsymbols werden die Atomsymbole der Atome nebeneinander
angegeben, aus denen die Substanz zusammengesetzt ist. Das ist bei Kupfer-NickelMischkristallen beispielsweise das Symbol CuNi. Es sagt aber ohne weitere Zusatzangaben
nichts darüber aus, welcher Mischkristall aus der gesamten, lückenlosen Reihe gemeint ist.
Daher wird in das Symbol das Anzahlenverhältnis, in dem die Atome im Kristall vorhanden
sind, mit aufgenommen.
Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, die entsprechenden Zahlen an das Buchstabensymbol
anzukoppeln. Nehmen wir als Beispiel einen Mischkristall mit 30 Atom% Kupfer und 70 Atom
% Nickel. Das einfachste ist, diese Zahlen direkt hinter dem Teilchensymbol anzugeben:
Cu 30 Ni 70 . Man könnte die Zahlen selbstverständlich auch voranstellen oder sich etwas anderes
ausdenken. Derjenige, der informiert werden soll, muss auf jeden Fall das Informationssystem
kennen.
Für Symbole der Stahlwerkstoffe ist es üblich, solche Zahlen direkt nachzustellen. Allerdings
werden die Zahlen in Massenprozent angegeben und obendrein verschlüsselt. Als Beispiel für
diese Art der Symbolbildung sei ein Stahl mit relativ wenig Legierungsbestandteilen gewählt.
Die beliebig gewählte Zusammensetzung soll sein:
a

Metall
Massen %

Fe
96,65

C
0,10

Cr
2,25

Mo
1,00

Die Kennzeichnung könnte in einer Zeile formuliert werden, wobei die oben angegebene
Reihenfolge der Bestandteile abgesprochen werden müsste. Man erhält eine offensichtlich
wenig übersichtliche Information:
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(b) Fe 95,65; C 0,10; Cr 2,25; Mo 1,00.
Daher wird eine Vereinfachung gewünscht, die aber gleichzeitig als Verschlüsselung wirkt. Es
wird die Kenntnis vorausgesetzt, dass Stahl Eisen und Kohlenstoff enthält und dass alle
Prozentangaben zusammengenommen 100 ergeben. Folglich kann man die Prozentangabe einer
Teilchensorte entbehren und sie im Bedarfsfall selbst ausrechnen. Man lässt nun die längste und
größte Prozentangabe weg - in unserem Fall die des Eisens. Dadurch sieht dann die Information
so aus:
(c)

C 0,10; Cr 2,25; Mo 1,00.

Das ist zwar übersichtlicher, aber in der Praxis immer noch nicht bequem genug handhabbar,
die Kommazahlen sind beispielsweise lästig. Sie können dadurch zum Verschwinden gebracht
werden, dass sie mit einer größeren Zahl multipliziert werden. Nun sind in diesen niedrig
legierten Stählen die Bestandteile immer in ähnlichen Mengen vorhanden. Deshalb ist es
möglich, jeder Teilchensorte eine Zahl zuzuordnen, mit der der Massengehalt multipliziert
wird. Teilchenarten, die meistens nur in geringen Mengen vorhanden sind, erhalten eine hohe
Zahl, Teilchenarten in größeren Mengen eine niedrigere Zahl zur Multiplikation. Die Zahlen
enthält Tabelle 5.16.
Wenden wir diese Faktoren an, dann verschwinden die Dezimalbrüche. Stellt man den Gehalt
an Kohlenstoff voraus und alle Zahlen für die Legierungsbestandteile in der entsprechenden
Reihenfolge

hinter

die

entsprechenden

Atomsymbole,

dann

erhalten

wir

folgendes

Substanzsymbol:
(d) 10CrMo 9 10

Tabelle 5.16: Legierungskennzahlen bzw. Multiplikationsfaktoren für die wichtigsten Elemente
bei niedrig legierten Stählen
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Zugegebenermaßen ist das Symbol (d) handlicher als das Symbol (b). Es ist aber nicht mehr für
jeden lesbar, nicht jeder kann die Information (a) daraus sofort wieder abrufen - die
Information

(a)

dagegen

ist

jedem

Durchschnittsbürger

zugänglich.

Die

Wahl

des

Informationssymbols ist deshalb so zu treffen, dass der zu Informierende die Information
versteht.
Nun wieder zurück zu unserem Cu/Ni-Mischkristall, zur Information Cu 30 Ni 70 . In diesem Fall
dienen die Zahlen zur Angabe von Atomprozent: Die Zahl 30 symbolisiert 30 Atom% Kupfer
und gehört zum Symbol Cu.
Es ist allerdings international üblich, diese Zahlen rechts unten an das Atomsymbol zu
schreiben, in unserem Fall also Cu 30 Ni 70 . Dieses Symbol kann jeder Europäer aus einem
chinesischen Chemiebuch lesen und verstehen, obwohl er vielleicht sonst kein einziges
Schriftzeichen lesen kann. Ebenfalls kann ein Japaner in einem europäischen Chemiebuch diese
Information aufnehmen, auch wenn er die europäische Sprache nicht beherrscht.
Die Information Cu 30 Ni 70 kann allerdings beliebig abgewandelt werden, solange das
Teilchenverhältnis erhalten bleibt, denn die Zahlen 30 und 70 sind eigentlich nur willkürlich
herausgegriffen. Möglich sind beispielsweise auch folgende Symbole: Cu 300 Ni 700 ; Cu 60 Ni 140 ;
Cu 3 Ni 7; Cu 0,3 Ni 0,7 ; Cu 1 Ni 2,33 ; CuNi 2,33 .
Im allgemeinen verwendet man übersichtshalber die kleinsten ganzen Zahlen - soweit es
zweckmäßig ist, sind aber auch Symbole mit Dezimalbrüchen möglich. Zu beachten ist, dass
die Zahl 1 oft weggelassen wird: Wenn also am Atomsymbol rechts unten keine Zahl steht, ist
die Zahl 1 gemeint.
Allerdings geht aus dem Symbol Cu 3 Ni 7 nur hervor, dass Kupfer- und Nickel-Teilchen im
angegebenen

Verhältnis

zusammengesetzt

sind.

Aß

es

sich

dabei

um

einen

Substitutionsmischkristall mit kubisch flächenzentriertem Gitter handelt, darüber sagt das
Symbol nichts aus. Auf bestimmte Weise kann man ein Konzentrationsband mit chemischen
Symbolen versehen und damit Strukturinformationen verknüpfen. Entsprechende Beispiele sind
der Abbildung 5.81 zu entnehmen.
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Abbildung 5.81: Chemische Symbole für verschiedene Mischkristalle
Ableitung eines chemischen Symbols aus der Lückenfüllung eines Einlagerungsmischkristalls.
Bei vollständiger Füllung aller oktaedrischer Lücken in einer dichtesten Kugelpackung ist das
Verhältnis der die Packung aufbauenden zu den eingelagerten Teilchen 1 : 1, es liegen 50 Atom
% eingelagerter Teilchen vor. Bezeichnen wir das Metall-Teilchen mit M und das eingelagerte
Teilchen mit X, dann lautet das chemische Symbol M50 X50 bzw. MX.
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf diese Weise ein chemisches Symbol aus der
Struktur abgeleitet wird, dass aber vom chemischen Symbol aus nicht auf die Struktur
zurückgeschlossen werden kann: Das chemische Symbol gibt nur das Zahlenverhältnis der
Teilchen an, nicht die Bauweise.
Legierungen, die eine 100%ige Füllung der Oktaederlücken aufweisen, erhalten demnach
folgende chemischen Symbole:
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VC
NbC
TaC

TiC
TiN
VN

Beispiele mit 50 %iger Lückenfüllung, also mit einem Atomanzahlenverhältnis 2 : 1, ergeben
folgende Symbole:
Cr 2N
Mo 2N

Fe2 N
V2 C

Ti 2N

Beträgt die Lückenfüllung nur 25 %, so resultiert das Atomanzahlenverhältnis 4 : 1 und die
Symbole lauten:
Fe4N

Cr 4C

Bei der Besetzung von Tetraederlücken leiten sich die chemischen Symbole entsprechend ab: Bei
einer Lückenfüllung von 100 % lautet das Atomanzahlenverhältnis 1 : 2:
TiH 2

ZrH 2

HfH 2

Bei der Lückenfüllung 50 % lautet das Verhältnis 1 : 1: TiH
Es folgt ein Beispiel zur Substitution an einer kubisch dichtesten Kugelpackung und
gleichzeitiger Einlagerung in alle Oktaederlücken. In einem Tantalgitter werden 20 Atom%
durch Zirkon ersetzt und alle Oktaederlücken mit C-Atomen gefüllt. Geht man von 100
Atomen in dichtester Packung aus, so lautet das Symbol: Ta 80 Zr 20 C 100 oder Ta 4ZrC 5.
Wie bereits erwähnt, kann man aus dem chemischen Symbol die Struktur der Substanz nicht
entnehmen. Es lassen sich nur Analogieschlüsse und Vermutungen anstellen, wenn man
fremden chemischen Symbolen begegnet, z. B
LaCu 4NiH 4,94
LaNi 5 H 7

Ti 2NiH 2,5
CaNi 5 H 3

Bei entsprechender Kenntnis von Legierungen und deren Beschreibungsweisen liegt die
Vermutung nahe, dass es sich bei den angegebenen Substanzen um Mischkristalle oder
Intermetallische Phasen handelt, in deren Lücken H-Atome eingelagert sind. Das trifft auch zu.
Die vollwertige Strukturinformation findet man dann nur in der Spezialliteratur.
Wenn drei und mehr Teilchenarten einen Kristall aufbauen, benötigt man zur Beschreibung in
bestimmten Fällen einen kleinen Zusatz für das chemische Symbol. Nehmen wir an, zwei
Teilchenarten bauen eine Intermetallische Phase auf, z. B. Ti- und Fe-Atome. Sie bilden ein
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kubisch raumzentriertes Gitter, wobei jedes Ti-Atom von 4 Fe-Atomen und jedes Fe-Atom von
4 Ti-Atomen umgeben ist. Dadurch entsteht ein Teilchenverhältnis 1 : 1 und das chemische
Symbol lautet TiFe.
Wenn wir nun in diesem Kristall beliebig Fe-Atome gegen Ni-Atome austauschen wollen, nicht
aber Ti-Atome, dann muss die Summe der Fe- und Ni-Atome immer gleich groß sein: Die
Anzahl der Fe- und Ni-Atome zusammen muss genau so groß sein wie die Anzahl der TiAtome. Das chemische Symbol könnte dann z. B. so aussehen:
Ti 100 Fe100-x Ni x
Eine Variation für x = 40 ist dann
Ti 100 Fe60 Ni 40 .
Insofern können wir das chemische Symbol auch schreiben:
TiFe1-x Ni x
Zur besseren Übersicht wird häufig das austauschbare Atompaar eingeklammert:
Ti(Fe1-x Ni x )
Für den Kenner kann man die Indices in der Klammer auch weglassen. Wenn im chemischen
Symbol die beiden Teilchensorten eingeklammert und durch ein Komma getrennt sind, dann
weiß der Fachmann, dass diese beiden Teilchenarten in der vorliegenden Substanz beliebig
gegeneinander substituiert werden können:
Ti (Fe, Ni)
Liest man das Symbol (Ti, Zr) CrMn so erkennt man, dass in der Substanz immer die gleiche
Anzahl von Cr-Atomen und Mn-Atomen, womöglich auch von Ti-Atomen vorhanden ist. Das
Teilchenverhältnis von Ti : Cr : Mn ist 1 : 1 : 1. Die Ti-Atome können aber beliebig gegen ZrAtome ausgetauscht werden, so dass, genauer ausgedrückt, für das Atomanzahlenverhältnis
gilt:
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(Ti + Zr) : Cr : Mn = 1 : 1 : 1
Ableitung eines chemischen Symbols direkt durch Abzählen der Teilchen im Gitter. Im
Wesentlichen informieren die bisher genannten chemischen Symbole über die Teilchen und das
Anzahlenverhältnis, in dem sie im Kristall angeordnet sind. Wir nennen sie daher, weil die
Summe aller Teilchenarten genannt ist, "Summensymbole" oder "Summenformeln", im
Gegensatz zu den Struktursymbolen, die etwas über die Struktur aussagen. Für Kristalle sind
Summen- und Strukturinformationen kombiniert, wenn man die Elementarzelle zugrunde legt.
Ihr ist neben den Strukturinformationen das Teilchenanzahlenverhältnis durch Abzählen zu
entnehmen, auf diesem Wege das Summensymbol zu finden.
Beispiele:
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5.2.6 Temperaturabhängigkeit der Bildung von Mischkristallen und
Intermetallischen Phasen
Unsere Fragestellung gilt nach wie vor dem Zusammensetzen von Teilchen. Im Wesentlichen
haben wir uns damit befasst, welche Teilchenarten zu echten Strukturen zusammensetzbar sind.
Aber bereits beim Eisen ist uns begegnet, dass sich die Teilchen bei verschiedenen
Temperaturen

offensichtlich

anders

anordnen,

wenn

die

Wärmebewegung

kleine

Kraftwirkungen bei hohen Temperaturen kompensiert. Außerdem sind die Teilchenverbände
durch hohen Druck ebenfalls beeinflussbar, verschiedene Gitterkonstruktionen sind möglich.
Insofern ist bei exakter Beschreibung der Substanzen anzugeben, unter welchen Druck- und
Temperaturbedingungen sie stabil zusammengesetzt werden können. Aus der Tatsache, dass
eine Teilchenkombination bei niedriger Temperatur möglich ist, können wir nicht schließen,
dass sie deshalb auch bei hoher Temperatur konstruierbar sein muss und umgekehrt. Ebenso ist
es mit den Substanzen bei verschiedenen Drücken: Die Auskunft über die Möglichkeiten des
Zusammensetzens von Teilchen bei verschiedenen Temperaturen und Drucken kann wiederum
nur das Experiment im Labor geben!
Genau genommen müsste jedes Konzentrationsband, das wir bisher verwendet haben, eine
Angabe des Drucks und der Temperatur besitzen, bei denen gemessen worden ist. Das wollen
wir jetzt nachholen. Die Betrachtungen bei verschiedenen Drücken soll hier jedoch noch nicht
aufgegriffen werden, weil bei den Feststoffen erst Drücke im Kilobar-Bereich eine wesentliche
Rolle spielen. Zunächst wollen wir uns damit befassen, welchen Einfluss die Temperatur, die
"Schwingungsbewegung" der Teilchen, auf die Bildung von Teilchenverbänden hat.
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Begrenzung der Mischkristallbildung durch ungünstiges Atomradienverhältnis und schlechte
Bindekräfte. Gold- und Nickel-Atome bauen beide das gleiche kubisch flächenzentrierte Gitter,
die Schmelztemperaturen und Oberflächenspannungen deuten an, dass sich die Ni-Atome
untereinander stärker binden als die Au-Atome. Außerdem weichen die Atomradien, auf das
kleinere Ni-Atom bezogen, um 14 % ab. Zu erwarten ist also höchstens begrenzte
Mischkristallbildung. Das wird durch das Experiment bestätigt: Bei 600°C erhalten wir einen
Goldreichen Mischkristall mit 13 Atom% Ni und einen Nickelreichen Kristall mit 95 Atom%
Ni, wie es im Konzentrationsband (1) der Abbildung 5.81 zu erkennen ist
Bei Temperaturerhöhung auf 650°C schwingen alle Teilchen stärker, sie benötigen mehr Platz
gegenüber dem Zustand bei 600°C, das Material dehnt sich aus. Bei gleich vielen Teilchen und
größerem Platzbedarf benehmen sich die Teilchen so, als ob sie größer geworden wären. Wenn
nun im Gitter etwas zu große Teilchen eingebaut sind, wie die Au-Atome im NickelMischkristall, dann "passen" die größeren Atome bei stärkerer Schwingung, also bei höherer
Temperatur, besser. Das Mischkristallgitter kann deshalb etwas mehr von der großen
Teilchensorte ins Gitter einbauen.
Genauso ergeht es den großen Au-Atomen mit den kleinen Ni-Atomen. Bei hoher Temperatur
gleichen sich die "Unebenheiten" im Gitter, die durch die kleinen Teilchen verursacht werden,
infolge der stärkeren Schwingung immer mehr aus. Der Gold-Mischkristall kann dann ebenfalls
bei höherer Temperatur mehr kleine Ni-Atome in sein Gitter einbauen. Bei 650°C erhalten wir
daher einen Goldreichen Mischkristall mit 20 Atom% und einen Nickelreichen Mischkristall
mit nun mehr 93 Atom% Nickel. Dies ist im Konzentrationsband (2) in Abbildung 5.82
veranschaulicht.
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Abbildung 5.82: Mischkristallbildung in Abhängigkeit von der Temperatur, Beispiel Gold –
Nickel
So kann man die Messungen fortführen zu immer höheren Temperaturen. Je höher die
Temperaturen

werden,

desto

mehr

gleichen sich die beiden Atomsorten

durch

ihr

Schwingungsverhalten im Gitter an. Die Homogenitätsbereiche der beiden Mischkristallsorten
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werden immer größer, die Mischungslücken immer kleiner. Bei 825°C existiert in der Gegend
von 70 Atom% Ni noch eine winzige Mischungslücke, bei 830°C ist sie völlig verschwunden.
Das heißt, dass bei dieser Temperatur Au- und Ni-Atome in jedem beliebigen Zahlenverhältnis
zusammensetzbar sind, was bei niedriger Temperatur nicht möglich ist. Gold und Nickel bilden
also ab 830°C eine lückenlose Mischkristallreihe.
In

(3)

der

Abbildung

Konzentrationsbänder

5.82

ihrer

sind

die

Temperatur

bei
nach

der

jeweiligen

Temperatur

zusammengesetzt.

gemessenen

Die Messpunkte

bei

verschiedenen Temperaturen sind zu einem Kurvenzug verbunden. Aus diesem Kurvenzug
können wir nun jedes Konzentrationsband bei jeder Temperatur entnehmen, bzw. die
Information, welche Mischkristalle bei entsprechender Temperatur zusammensetzbar sind und
welche nicht. Bezeichnen wir die einzelnen homogenen Mischkristalle allgemein als Phase, dann
wird das gesamte Temperatur- Konzentrations-Diagramm "Phasendiagramm" genannt.
Dieses Phasendiagramm beschreibt Temperatur- Konzentrationsfelder, die etwas über die
Existenz einer Phase aussagen. In unserem Fall sind es zwei Felder, die durch den Kurvenzug
voneinander

abgetrennt

sind: Im "Feld der Mischungslücke"

sind alle Temperatur-

Konzentrationspaare abzulesen, bei denen kein Mischkristall existiert. Darüber sind im "Feld
der Mischkristalle" die Bedingungen abzulesen, unter denen homogene Phasen existieren. In (4)
der Abbildung 5.82 sind einige Übungsbeispiele aufgeführt.
Besonders sei darauf hingewiesen, dass die senkrecht verlaufenden Temperaturachsen, die bei 0
und 100 Atom% beginnen, die Existenzlinien für die reinen Substanzen Gold und Nickel
darstellen. Das Existenzfeld für stabile Kristalle schließt also diese senkrechten Achsen für die
reinen Substanzen ein.
Gibt man nun ein Teilchenverhältnis in einer Schmelze vor, das in die Mischungslücke fällt,
dann werden sich die beiden Grenzkristalle bilden müssen, die bei der entsprechenden
Temperatur stabil sind. Ein Beispiel soll diesen Zusammenhang erläutern.
Gold und Nickel werden gedanklich im Atomzahlenverhältnis 40 : 60 in einen Tiegel gegeben:
es wird beispielsweise "Gold- Nickel-Schrott" dieser Zusammensetzung geschmolzen. Durch
Abkühlen sorgen wir dafür, dass sich die Teilchen zum Mischkristall mit 60 Atom% Ni
zusammensetzen und stellen anhand des Diagramms (3) fest, dass er beispielsweise bei 850°C
stabil ist. Nun senken wir rasch die Temperatur auf 700°C. Aus dem Diagramm lesen wir ab,
dass dieser Kristall in der bestehenden Konzentration bei 700°C nicht existieren kann. Folglich
wird im Kristall, der bei 850°C zur Zufriedenheit aller Teilchen stabil ist, ein Gedränge,
Geschiebe und Wandern der Atome einsetzen, bis sie durch Diffusion alle solche Plätze erreicht
haben, die entweder dem Goldreichen oder dem Kupferreichen Mischkristall bei 700°C
entsprechen.

Beide Pfeile des Diagramms

(3), die von der vorgegebenen
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Konzentration" von 60 Atom% Ni ausgehen, zeigen auf die entstehenden Mischkristalle: Zum
einen sind es solche mit nur 30 Atom% Ni, zum anderen die mit ca. 92 Atom% Ni.
Bringen wir also eine Teilchenkombination aus einem stabilen Existenzbereich gleich welcher
Art durch Änderung der Temperatur in einen Bereich, wo diese Teilchenkombination nicht
existenzfähig ist, dann findet eine Teilchenumgruppierung statt, eine chemische Reaktion . Es
bilden sich bei der neuen Temperatur mögliche, existenzfähige Kristalle.
Schmelzen als Konkurrenz zur lückenlosen Mischkristallreihe bei hohen Temperaturen. Nur
die wenigsten Teilchenpaare, die begrenzt Mischkristalle bilden, schließen ihre Mischungslücke
bei hohen Temperaturen so schön wie das Paar Au/Ni. Die stärkere Teilchenbewegung bei
hohen Temperaturen begünstigt zwar den etwas besseren Einbau der zweiten Teilchensorte, sie
beansprucht aber auch die Bindekräfte sehr stark, die die Teilchen zum Gitter zusammenhalten
sollen. Insofern entsteht bei Temperaturerhöhung eine Konkurrenz zwischen "besserem
Teilcheneinbau" einerseits und "Teilchen herausschwingen" andererseits.
Als typischen Fall dieses Verhaltens stellen wir das bereits bekannte Teilchenpaar Cu/Ag vor.
Abbildung 5.83 zeigt in analoger Weise zum vorhergehenden Paar Au/Ni die Schichtung der
Konzentrationsbänder bei verschiedenen Temperaturen. Die Bänder sind aber nicht mehr
eigens gekennzeichnet, sondern nur die Trennungslinien der Existenzfelder.

Abbildung 5.83: Mischkristallbildung in Abhängigkeit von der Temperatur, Beispiel
Silber/Kupfer
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Die Mischkristallbildung ist bei 500°C noch nicht übermäßig, da die Cu/Ag-Bindekräfte
schwach sind. Sowohl die Kupferreichen als auch die Silberreichen Mischkristalle nehmen in
ihrem Existenzbereich mit der Temperatur zu. Man könnte sich aus dem begonnenen
Kurvenverlauf der Mischkristalle von 500°C bis ca. 800°C einen Kurvenzug konstruieren, der
bei ca. 1130°C und 60 Atom% Cu die lückenlose Mischkristallbildung erreichen würde (vgl.
punktierte Linie der Abb. 5.82).
Die Teilchen spielen aber nicht mit. Die Ag-Atome sind zu schwach an die Cu-Atome gebunden
und bereits bei 779°C beginnen die ersten Ag-Atome mit einigen stark schwingenden CuAtomen, den Kristall zu verlassen: Es entsteht der erste Tropfen Schmelze. Und nun ist es um
den Weiterbau des Mischkristalls geschehen. Gerade die Ag-Atome, die wir mehr und mehr in
den Kristall einbauen wollten, verlassen in verstärktem Maße den Kristallverband. Die sich
stark bindenden Cu-Atome reichern sich im zurückbleibenden Mischkristall an, der immer
mehr an Ag-Atomen verarmt, die Cu-Atome sind immer schwerer aus dem Gitter heraus zu
schwingen.
Die Schmelztemperatur steigt mit zunehmendem Gehalt an Cu-Atomen laufend an, bis die
Schmelztemperatur von reinem Kupfer bei 1083°C erreicht wird. Wie man im Diagramm
erkennen kann, liegt die Schmelztemperatur des Kupferreichen Mischkristalls umso niedriger,
je höher die Konzentration an Ag-Atomen ist.
Der Silber-Mischkristall mit maximalem Kupfer-Anteil von 14 Atom% beginnt bei 779°C, mit
10 Atom% bei 830°C und mit 5 Atom% bei 890°C zu schmelzen. Es sei nochmals betont, dass
sich die Temperaturangaben auf den Schmelzbeginn des Mischkristalls beziehen, denn um den
gesamten Mischkristall zu schmelzen, muss man das Temperaturintervall durchlaufen.
Dementsprechend ist das Feld der Ag-Mischkristalle von drei Kurven begrenzt, die jeweils
verschiedene Bedeutung haben.
Die senkrechte Achse, die 100 % Silber bedeutet, zeigt die Existenz des reinen Silberkristalls bis
960°C an, bei höherer Temperatur ist das Silber geschmolzen. Allerdings betrachten wir in
dieser Diskussion nicht die Schmelze, sondern nur die Kristalle. Ausgehend vom Schmelzpunkt
des reinen Silbers läuft eine Kurve zum Mischkristall mit maximaler Konzentration an Kupfer
bei 779°C. Alle diese Punkte stellen Schmelztemperaturen verschiedener Mischkristalle dar. Die
anschließende Kurve zeigt Mischkristalle entsprechender Konzentrationen an, die in den
Konzentrationsbändern registriert sind.
Das Feld der Cu-Mischkristalle ist völlig analog zu verstehen. Es ist nur etwas kleiner mit einer
maximalen Konzentration des Mischkristalls von 5 Atom% Ag, der bei der gleichen
Temperatur wie der Ag-Mischkristall schmilzt, nämlich bei 779°C.
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Das Diagramm ist ebenfalls ein Phasendiagramm und gibt auf die Frage der Existenz einer
festen Phase eine Antwort. Wird beispielsweise eine Schmelze mit 20 Atom% Cu angeboten, so
erkennt man, dass ein Mischkristall dieser Zusammensetzung nicht existiert. Man liest im
Diagramm ab, dass bei 700°C Mischkristalle der Zusammensetzung von etwa 90 Atom% Ag
und solche von 4 Atom% Cu entstehen (vgl. Pfeile in (1) der Abb. 5.83). Einige Beispiele zur
Existenz von Mischkristallen zeigt außerdem (2).
Das Schmelzen wird in vielen Darstellungen von Diagrammen dadurch angedeutet, dass eine
Linie bei 779°C parallel zur Konzentrationsachse gezogen wird. Die Linie soll dann angeben,
dass in diesem System unterhalb der angegebenen Temperatur von 779°C nur noch die feste
Phase auftritt: eine Ansammlung aus Ag-Mischkristallen und Cu-Mischkristallen.
Das ist für das Auge hilfreich, aber für die Übersicht schwieriger. Denn man kann nicht sofort
erkennen, ob die Linie gezeichnet ist, um einen Existenzbereich abzugeben, oder lediglich als
Hilfslinie (eine solche ist die gepunktete Kurve). In unserem Diagramm bedeuten die
durchgezogenen Linien und Kurven die Grenzen des Existenzbereichs von Kristallen.
Begrenzung der Mischkristallbildung durch Änderung der Gitterstruktur. Das System Fe/Ni
besitzt eine Mischungslücke bei tiefen Temperaturen, weil α-Eisen eine andere Struktur besitzt
als Nickel. Aus diesem Grund existieren zwei Mischkristallarten (vgl. Abb. 5.84).
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Abbildung 5.84: Mischkristallbildung in Abhängigkeit von der Temperatur, Beispiel EisenNickel
Offensichtlich wird die Mischungslücke mit steigender Temperatur kleiner und verschiebt sich
dabei nach links, auf die Seite des Eisens. Das bedeutet, dass mit steigender Temperatur die
Bindekräfte der Fe-Atome zur Bildung des kubisch raumzentrierten Gitters immer mehr ins
Hintertreffen gelangen und die Ni-Atome die Bildung des kubisch flächenzentrierten Gitters
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durchsetzen. Bei 911°C sind die Kräfte der Fe-Atome für sich allein durch die Wärmebewegung
so herab gemindert, dass der Bau des kubisch raumzentrierten Gitters bei weiterer
Temperaturerhöhung nicht mehr möglich ist.
Die Übereinanderschichtung der Konzentrationsbänder zeigt (3) in Abbildung 5.83. Man kann
deutlich erkennen, dass mit zunehmender Temperatur der Homogenitäts bereich des NiMischkristalls immer größer wird und ab 911°C eine lückenlose Mischkristallreihe besteht. Der
Existenzbereich des α-Eisen-Mischkristalls und die Mischungslücke werden immer kleiner und
verschwinden im Punkt 911°C auf der Achse des reinen Eisens. Schmelztemperaturen werden
bis zu den angegebenen Temperaturen noch nicht erreicht.
Das Diagramm besteht aus drei Existenzfeldern. Sie informieren uns, ob bei bestimmten
Temperaturen und Konzentrationen Fe- und Ni-Atome zu Mischkristallen verknüpfbar sind
oder nicht. Denken wir uns etwa einen homogenen Mischkristall aus Fe- und Ni-Atomen der
Zusammensetzung 20 Atom% Ni bei 800°C. Kühlt man ihn auf 400°C ab, so scheiden sich bei
ungefähr 550°C die beiden Kristallarten ab: es entsteht ein Konglomerat von α- und γMischkristallen (vgl. Pfeile in (3) der Abb. 5.84).

Einige Beispiele zur Existenz von

Mischkristallen zeigt (4).
Aufgrund der Kenntnis von Phasendiagrammen ist es somit möglich, Reaktionen in dem
abgesteckten Rahmen vorauszusagen und zu überblicken. Die diskutierten und ähnliche
Betrachtungen an Phasendiagrammen gelten immer, selbst wenn wir in späteren Kapiteln
Flüssigkeiten, Dämpfe, Drücke, Dichten und ähnliches mehr in Phasendiagrammen aufnehmen.
Fe/Cr-System. Als letztes Beispiel für ein Phasendiagramm dieser Art sollen Eisen-ChromMischkristalle anhand der Abbildung 5.85 diskutiert werden. Decken wir den unteren Teil des
Diagramms von 700°C - 1100°C mit einem Blatt Papier ab, dann ist der sichtbare Teil des
Diagramms in der Form vergleichbar mit dem Diagramm des Fe/Ni-Systems (vgl. Abb. 5.84).
Allerdings besitzt das Fe/Cr-System im Gegensatz zum Fe/Ni-System nicht nur oberhalb einer
bestimmten Temperatur - hier von 1392°C - eine lückenlose Mischkristallreihe, sondern
ebenfalls darunter - hier unterhalb von 800°C. Die Mischungslücke erscheint sehr komplex sie verrät etwas über die komplizierten Wechselwirkungskräfte zwischen den Fe- und CrAtomen.
Bei 1392°C erkennt man den Umwandlungspunkt des γ-Eisens zum δ-Eisen, bei 911°C klappt
das γ-Gitter bekanntermaßen in das α-Gitter um. Dazwischen existieren γ-Mischkristalle: sie
nehmen maximal 12 Atom% Cr auf. Allerdings setzen die Cr-Atome ihre Bindekräfte so stark
ein, dass die γ-Mischkristalle gar bis unterhalb der Umklapptemperatur zum α-Eisen, also
unterhalb von 911°C existieren. Ab 15 Atom% Cr können γ-Mischkristalle nicht mehr gebaut
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werden, die Cr-Atome haben sich mit ihren Bindekräften vollständig zugunsten des
Chromgitters durchgesetzt. Beispiele für Messwertpaare, bei denen Mischkristalle existieren
oder nicht, zeigt Tabelle (2) der Abbildung 5.85.

Abbildung 5.85: Mischkristallbildung in Abhängigkeit von der Temperatur, Beispiel EisenChrom
Die Temperaturabhängigkeit der Bildung von Intermetallische Phasen. Die Existenzbereiche
der Intermetallischen Phasen ändern sich ebenfalls mit der Temperatur wie die Mischkristalle wir haben im Prinzip nichts Neues zu erwarten, die Beschreibungsweisen anhand von
Phasendiagrammen sind die gleichen.
Fe/V-System. Wir wählen als Beispiel für ein Diagramm, in dem eine Intermetallische Phase
vorkommt, das System Eisen/Vanadium und vergleichen zwei Konzentrationsbänder bei 700°C
und 1100°C (vgl. (1) und (2) in Abb. 5.87): Der Homogenitätsbereich der *-Mischkristalle
wird mit zunehmender Temperatur größer, der Bereich der Intermetallischen Phase kleiner,
ebenfalls die Mischungslücke.
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Die gesamte Mischungslücke, die die Intermetallische Phase von den α-Mischkristallen
abtrennt, zeigt (3) in Abbildung 5.86. Sie wird mit zunehmender Temperatur immer kleiner
und ab 1234°C wird über den größten Teil des Konzentrationsbereichs eine Mischkristallreihe
möglich, abgesehen von dem kleinen Bereich der γ-Mischkristalle auf der Seite des Eisens. Aber
auch dieser verschwindet bei 1392°C.
Insgesamt

finden wir im Phasendiagramm

bei Temperaturen

bis 1400°C

also drei

Existenzfelder für Kristalle: Kubisch flächenzentrierte γ-Mischkristalle, kubisch raumzentrierte
α-Mischkristalle und die Intermetallische Phase FeV. Bei allen Temperatur- KonzentrationsPaaren, die innerhalb oder auf den Grenzlinien der Existenzfelder liegen, sind die
entsprechenden Kristalle zusammensetzbar und existenzfähig. Außer den Existenzfeldern finden
wir drei Mischungslücken - einige diesbezügliche Beispiele zu Messwertpaaren zeigt (4) der
Abbildung 5.86.
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Abbildung 5.86: Mischkristallbildung und Intermetallische Phasen in Abhängigkeit von der
Temperatur, Beispiel Eisen/Vanadium
Der Verlauf der großen Mischungslücke zur lückenlosen Mischkristallreihe ist übrigens
vergleichbar mit dem Au/Ni-System (vgl. Abb. 5.83) - nur existiert innerhalb dieser
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Mischungslücke bis zu einer Temperatur von 1234°C die Intermetallische Phase FeV. Ihre
Struktur ist allerdings nicht genau bekannt.
Cu/Zn- System. Als weiteres wichtiges Beispiel soll das System Kupfer/Zink dienen, dazu kann
das bereits erläuterte Phasendiagramm der Abbildung 5.50 erneut betrachtet und die
Abhängigkeit der Existenz von Mischkristallen und Intermetallischer Phase von der
Temperatur diskutiert werden. Für das dort abgebildete Diagramm wurde eine Temperatur von
300°C gewählt, zu höheren Temperaturen hin verschieben sich die Homogenitätsfelder etwas,
aber nicht übermäßig. Bild (a) der Abbildung 5.87 zeigt sechs Existenzfelder für Kristalle auf.

Abbildung 5.87: Mischkristallbildung und Intermetallische Phasen in Abhängigkeit von der
Temperatur, Beispiel Kupfer-Zink
Das größte Feld beansprucht der α-Cu-Mischkristall mit kubisch flächenzentriertem Gitter. Zu
hohen Temperaturen hin wird die Möglichkeit, Zink-Atome in den Kristall einzubinden, etwas
kleiner. Bei einer Temperatur von 905°C schwingen die Teilchen aber bereits aus dem Gitter
heraus, der Kristall beginnt zu schmelzen. Die dick ausgezogene Linie bis zum Schmelzpunkt
des reinen Kupfers bei 1083°C kennzeichnet die aneinandergereihten Schmelztemperaturen der
Mischkristalle mit den entsprechenden Zink- Konzentrationen. Ein Kristall beispielsweise mit
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20 Atom% Zn beginnt bei 970°C zu schmelzen. Wenn man mit der Wärmezufuhr beim
Erhitzen des Kristalls sehr vorsichtig ist, kann man den Kristall dieser Zusammensetzung bis
auf 970°C erwärmen, ohne dass Teilchen den Gitterverband verlassen. Insofern zählen die
Bedingungen von Temperatur und Konzentration des möglichen Schmelzens noch zum
Existenzbereich unseres Kristalls, die dick ausgezogene Linie ist die Existenzgrenze.
Wir können diese Kurven der "Schmelzbeginn"- Temperaturen als Schmelzkurve der festen
Mischkristalle bezeichnen. In späteren Betrachtungen werden wir sie Soliduskurven nennen
(lateinisch: solidus = fest). Ganz exakt müssten wir eigentlich "Schmelzbeginnkurve" sagen,
weil ja der ganze Kristall nicht bei der einen konstanten Temperatur geschmolzen werden kann.
Das ist der Grund, warum man hier einen eigenen Ausdruck "Soliduskurve" gewählt hat.
Das Temperatur- Konzentrations-Feld, in dem α-Mischkristalle existieren können, wird links im
Diagramm von der senkrechten Linie für das reine Kupfer begrenzt, die Senkrechte endet bei
1083°C, der Schmelztemperatur. Rechts wird das Feld dann von der Grenzlinie der
Mischkristalle mit der maximalen Zink-Konzentration bis zu 40 Atom% Zn begrenzt.
Das Existenzfeld des kubisch raumzentrierten β-Kristalls gruppiert sich um den Bereich von 50
Atom% Zn, es ist das der Intermetallischen Phase: Weder das Cu- noch das Zn-Gitter, sondern
eine neue Struktur wird realisiert (vgl. auch Abb. 5.49). Bei Temperaturen über 450°C weicht
das Teilchenverhältnis immer stärker vom Verhältnis 1:1 ab, weil die Cu- und Zn-Atome dann
statistisch verteilt sind. Das Existenzfeld weitet sich daher zu hohen Temperaturen hin auf, bis
die Schmelzpunkte erreicht werden. Die "Schmelzbeginn"- Kurve gibt die Begrenzung des
Existenzbereichs zu hohen Temperaturen.
Zu höheren Zink- Konzentrationen schließt sich dann das γ-Feld an. Bis 700°C ändert es seinen
Homogenitätsbereich von 10 Atom% kaum, aber bei der maximalen Konzentration von 70
Atom% Zn beginnt die Kristallsorte bereits zu schmelzen. Die "Schmelzbeginnkurve" begrenzt
das Existenzfeld der γ-Kristallsorte von 883 bis 695°C.
Zu weiteren Zink-Konzentrationen fortschreitend taucht im Temperaturbereich von 555° bis
695°C ein winziges Existenzfeld der δ-Kristalle auf. Diese Kristallsorte ist uns bisher nicht
begegnet, weil sie über dem Temperaturschnitt von 300°C liegt und somit unserer Betrachtung
entgangen ist. Hätten wir aber bei unserer Betrachtung zu Beginn den Temperaturschnitt bei
650°C gewählt, dann wäre uns die ε- und η-Phase nicht begegnet. Über die Struktur der δ-
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Kristalle ist wenig bekannt, die Begrenzung durch die Soliduskurve liegt zwischen 625° und
594°C.
Der folgende Homogenitätsbereich mit steigender Zink- Konzentration der ε-Phase ändert sich
kaum mit der Temperatur, die Kristallsorte beginnt bei 424°C zu schmelzen. Der Kupferreiche
Kristall dieser Phase schmilzt bei 594°C. Dazwischen liegt die Schmelzbeginnkurve, die den
Existenzbereich begrenzt.
Die Zn- Atome im η-Mischkristall bemühen sich mit fortschreitender Temperatur, etwas mehr
Cu-Atome in ihrem Gitter zu zügeln. Der vorsichtige Beginn, es dem Au/ Ni-System gleichzutun
(vgl. Abb. 5.83) endet aber jäh mit dem Schmelzen bei 424°C.
Zwischen

den

Existenzbereichen

liegen

die zu

höheren

Temperaturen

fortgeführten

Mischungslücken und ergeben die "Nicht- Existenzfelder" für homogene Kristalle. Sie zeigen
uns, in welchem Temperatur- Konzentrations-Bereich wir die Cu- und Zn- Atome nicht zu
Kristallen zusammensetzen können. Die Felder der Mischungslücken sind wie beim Ag/ CuSystem (vgl. Abb. 5.84) zu hohen Temperaturen hin geöffnet. Auf jeden Fall finden sich zu
höheren Temperaturen hin keine Kristalle mehr, die Teilchen lassen sich unter diesen
Bedingungen nicht mehr zusammensetzen. Tabelle (b) der Abbildung 5.87 gibt einige Beispiele
zur Existenz von Kristallen an.
Die

Vielzahl

von

Nicht-Existenzfeldern

bedingt

eine

erhebliche

Anzahl

von

Teilchenumgruppierungen, sobald bestimmte Teilchenmengen je nach Konzentrations- und
Temperaturbedingungen vorliegen.
Nehmen wir beispielsweise einen α-Mischkristall mit 39 Atom% Zn bei 300°C an - er ist
existenzfähig und ändert sich bei den gegebenen Bedingungen nicht. Erwärmen wir ihn aber
rasch auf 750°C, dann sind plötzlich durch die zusätzliche Wärmebewegung alle Kräfte
zwischen den Teilchen völlig unausgeglichen und der Kristall ist nicht mehr stabil, nicht mehr
existenzfähig. Eine große Teilchenwanderung beginnt und es entstehen zwei Kristallsorten: eine
bestimmte Menge an α-Mischkristallen mit 36 Atom% Zn und eine andere Menge β-Kristalle
mit 42 Atom% Zn. Wenn wir die beiden existierenden Kristallsorten vor und nach dem
plötzlichen Erhitzen vergleichen, letztlich die Kristallsorten, die aus der ursprünglichen
entstanden sind, dann beschreiben wir eine Teilchenumgruppierung. Über diese chemische
Reaktion kann mit Hilfe des folgenden Reaktionssymbols informiert werden:
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+
+

Cu/Zn
58/42
750°C

Über die entstandenen Mengen ist in diesem Schema nichts ausgesagt. Die Frage, inwieweit
man Reaktionen in solchen Reaktionssymbolen ausdrücken kann, hängt von der Phantasie
desjenigen ab, der informieren will, und von den Kenntnissen desjenigen, der die Information
aufnehmen soll.
Derjenige, der die vorhergehenden Zeilen gelesen hat und das Cu/ Zn- Phasendiagramm vor sich
hat, sollte folgendes Reaktionssymbol als Information verwerten können:
vorher
Cu/Zn
55/45
800°C

nachher
Cu/Zn
60/40
300°C

----->
----->

+
+

Cu/Zn
53/47
300°C

Der Leser soll sich aufgrund dieser Information ein ungefähres Bild machen können,
1. was der Experimentator im Labor prinzipiell getan hat,
2. wie sich die Teilchen prinzipiell umgruppiert haben.
Al/Sb-System. Die Temperaturabhängigkeit eines Teilchenpaares, das ausschließlich eine
Intermetallische Verbindung bildet, soll am Beispiel Aluminium/Antimon dargestellt werden.
Unserer

Absprache

nach

hat

eine

Intermetallische

Verbindung

keinen

breiten

Homogenitätsbereich, sondern eine konstante Zusammensetzung, die auch unabhängig von der
Temperatur

erhalten

bleibt:

Im Temperatur- Konzentrations-Diagramm

stellt sich der

Existenzbereich der Intermetallischen Verbindung deshalb durch eine senkrechte Strecke dar. In
unserem Fall reicht diese Senkrechte bis zur Schmelztemperatur von 1070°C, sie verläuft bei 50
Atom% Sb, dementsprechend lautet die Formel für die Intermetallische Verbindung also AlSb
(vgl. (a) in Abb. 5.89).
Da sich die Al- und Sb-Atome nicht zu Mischkristallen zusammensetzen lassen, treten im
Diagramm keine solchen Existenzfelder auf, sondern neben der AlSb-Linie nur Existenzlinien
von reinem Aluminium und reinem Antimon. Wird eine Schmelze aus 50 Atom% Sb
abgekühlt, so erstarrt sie zur Intermetallischen Verbindung AlSb. Liegt eine andere
Zusammensetzung vor, so entsteht die Verbindung AlSb ebenfalls, es bleibt allerdings auch der
Legierungspartner zurück, der im Überschuss vorhanden ist.
www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 175 von 178

Abbildung 5.88: Intermetallische Verbindung AlSb in Abhängigkeit von der Temperatur,
Modellvorstellungen zum Abkühlen einer Aluminium- Antimon- Schmelze
Ein praktisches Beispiel bildet eine Schmelze mit 70 Atom% Al und 30 Atom% Sb. Die
Teilchen sind in der Schmelze frei beweglich und verfügbar. Die homogene Schmelze soll eine
Temperatur von 1100°C besitzen. Wir erzwingen ein Zusammensetzen der Teilchen durch
Wärmeentzug und Absenken der Temperatur auf 900°C. Die Teilchenkombination der
www.WikiChemie.de

Chemie für Quereinsteiger

Band 2

Seite 176 von 178

vorgegebenen Konzentration von 30 Atom% Sb ist bei 900°C nicht existenzfähig, allerdings
existiert bei 900°C bereits die Intermetallische Verbindung. Infolge der angegebenen
Temperatursenkung und der damit verbundenen Abnahme der Wärmebewegung sind die Al
und Sb Atome mit ihren gegenseitigen starken Bindekräften bereits in der Lage, sich zum
Kristall AlSb zusammenzusetzen.
Die Bindekräfte der übrig bleibenden Al-Atome reichen aber noch nicht aus, sich zu einem
Kristall zusammenzusetzen: neben dem AlSb-Kristall bleibt Aluminiumschmelze übrig. Im
Endeffekt bleiben von 100 Teilchen (30 Sb-Atome und 70 Al-Atome) immer 40 Al-Atome
übrig (vgl. (b) in Abb. 5.88). Die Al-Atome setzen sich zu Aluminiumkristallen zusammen,
wenn die Schmelztemperatur von 660°C unterschritten wird. Solche Reaktionen können
wiederum mit Reaktionssymbolen veranschaulicht werden:
vorher
A1/Sb
70/30
1100°C
Schmelze
oder:

----->
----->

nachher
A1Sb
50/50
900°C
Kristall
A1Sb
600°C
Kristall

+
+

A1
900°C
Schmelze

+

A1
600°C
Kristall

Verfolgen wir das Übrigbleiben der Al-Atome, wenn wir mit 1000 Teilchen (700 Al- und 300
Sb-Atomen) beginnen und jeweils 30 Al- und 30 Sb-Atome gedanklich zu einem Kristall
zusammensetzen (vgl. (c) in Abb. 5.88). In zehn Schritten sind wir dann mit dem Bauen des
Kristalls fertig, denn mehr als 300 Sb Atome stehen uns für den Bau von Kristallen nicht zur
Verfügung, 400 Al-Atome bleiben bei einer Temperatur von 900°C als Schmelze übrig (b).
Obwohl dies in der Praxis nicht exakt durchführbar ist, wollen wir dieses Schema als
Grundüberlegung so stehen lassen. Genauere Überlegungen und Beschreibungen werden wir bei
der Betrachtung der "Schmelzgleichgewichte" kennen lernen.
Zn/Pb-System. Betrachten wir als letztes Beispiel und Extremfall das System Zink/Blei, das wir
bereits kennen gelernt haben (vgl. Abb. 5.40). Die Teilchen verknüpfen sich weder zu
Mischkristallen, noch zu Intermetallischen Verbindungen: das Konzentrationsband besteht
letztlich nur aus einer einzigen Mischungslücke. Bei anderen Temperaturen verändern sich die
Verhältnisse nicht, so dass das Phasendiagramm für die festen Kristalle nur aus den beiden
Existenzstrichen der reinen Metalle besteht (vgl. Abb. 5.89).
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Das System Zn/Pb verhält sich vergleichbar den Paaren Al/ AlSb und Sb/ AlSb, die jeweils die
Hälfte des Diagramms (a) der Abbildung 5.88 darstellen. Welches Teilchenangebot an Zn- oder
Pb-Atomen auch gemacht wird, es setzen sich immer nur entweder Zn- oder nur Pb-Atome
zusammen. Gibt man beispielsweise die Konzentration 60 Atom% Pb in einer Schmelze vor
und senkt die Temperatur auf 400°C, dann setzen sich nur Pb-Atome zusammen und es
scheiden sich Bleikristalle ab, die Zn-Atome bleiben frei beweglich. Wird die Temperatur bis
200°C erniedrigt, dann setzen sich alle Pb- Atome zu Bleikristallen und alle Zn-Atome zu
Zinkkristallen zusammen. Auch hier lassen sich dazu Reaktionssymbole formulieren:
vorher
Pb/Zn
600°C
Schmelze
Pb/Zn
600°C
Schmelze

----->

----->

nachher
Pb
400°C
Kristall
Pb
200°C
Kristall

+
+

Zn
400°C
Schmelze

+

Zn
200°C
Kristall

Abbildung 5.89: Vollständige Mischungslücke, unabhängig von der Temperatur, Beispiel ZinkBlei
Ein praktisches Beispiel bildet eine Schmelze mit 70 Atom% Al und 30 Atom% Sb. Die
Teilchen sind in der Schmelze frei beweglich und verfügbar. Die homogene Schmelze soll eine
Temperatur von 1100°C besitzen. Wir erzwingen ein Zusammensetzen der Teilchen durch
Wärmeentzug und Absenken der Temperatur auf 900°C. Die Teilchenkombination der
vorgegebenen Konzentration von 30 Atom% Sb ist bei 900°C nicht existenzfähig, allerdings
existiert bei 900°C bereits die Intermetallische Verbindung. Infolge der angegebenen
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Temperatursenkung und der damit verbundenen Abnahme der Wärmebewegung sind die Al
und Sb Atome mit ihren gegenseitigen starken Bindekräften bereits in der Lage, sich zum
Kristall AlSb zusammenzusetzen.
Lieber Leser, liebe Leserin, dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich !
Alle die diskutierten Erscheinungen der Temperatur- Konzentrations-Abhängigkeit bei der
Bildung von Mischkristallen und Intermetallischen Phasen gelten letzten Endes ganz allgemein,
auch

wenn

die

Kristalle

nicht

aus

Metall-Atomen

zusammengesetzt

sind.

Die

Beschreibungsweisen anhand der Diagramme sind allgemein anwendbar, die Felder der
Existenz und Nicht-Existenz von Kristallen und anderen Phasen treten immer wieder auf und
lassen Rückschlüsse auf Reaktionsabläufe zu. Wir werden bei den Molekül-Kristallen im Band
3 und bei den Ionen-Kristallen im Band 4 wieder auf diese Grundgedanken zurückgreifen.
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