
 
Vorlesung Technische Chemie 

 
 
 
 

Werkstoffkunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Dr. A. Schönbucher 

Lehrstuhl für Technische Chemie I 
Universität Essen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -II- 

Werkstoffkunde 
 
1.0 Einführung und Übersicht 
1.1 Was ist ein Werkstoff? 
1.2 Teilgebiete der Werkstoffkunde 
1.3 Die vier Werkstoffgruppen und deren mikroskopischer Aufbau 
1.4 Grundlegendes zu den Werkstoffeigenschaften 
1.5 Prüfung, Normung, Bezeichnung 
1.6 Werkstoffe in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
  
2.0 Zum strukturellen Aufbau von Werkstoffen 
2.1 Atomare Struktur und Periodensystem der Elemente 
2.2 Zu den wichtigsten Bindungsarten zwischen Atomen und Molekülen 

in Werkstoffen 
2.2.1 Hauptvalenzbindungen 
2.2.2 Nebenvalenzbindungen 
2.3 Aggregatzustände 
2.4 Struktur des Festkörpers 
2.4.1 Kristalline und amorphe Strukturen 
2.4.2 Ideale Kristallstruktur 
2.4.2.1 Strukturprinzipien 
2.4.2.2 Atomare Nah- und Fernordnung 
2.4.3 Polymorphie 
2.4.4 Anisotropie, Quasiisotropie, Textur 
2.4.5 Reale Kristallstruktur 
2.4.5.1 Nulldimensionale bzw. punktförmige Fehlordnungen 
2.4.5.2 Eindimensionale bzw. linienförmige Fehlordnungen 
2.4.5.3 Zweidimensionale bzw. flächenförmige Fehlordnungen 
  
3.0 Eigenschaften der Werkstoffe
3.1 Mechanische Eigenschaften 
3.1.1 Mechanische Beanspruchung und elastische Formänderung 
3.1.2 Plastische Formänderung 
3.1.3 Kriechen 
3.1.4 Bruch 
3.1.5 Innere Spannungen 
3.1.6 Gummielastizität 
3.1.7 Viskosität von Flüssigkeiten und Gläser 
3.1.8 Viskoelastizität und Dämpfung 
3.1.9 Technische Prüfverfahren 
  
3.2 Physikalische Eigenschaften 
3.2.1 Kernphysikalische Eigenschaften 
3.2.2 Elektrische Eigenschaften, Werkstoffe der Elektrotechnik 



 -III- 

3.2.3 Wärmeleitfähigkeit 
3.2.4 Ferromagnetische Eigenschaften, weich- und hartmagnetische 

Werkstoffe und Supraleiter 
3.2.5 Optische Eigenschaften 
3.2.6 Thermische Ausdehnung und Formgedächtnis 
  
3.3 Chemische und tribologische Eigenschaften 
3.3.1 Oberflächen und Versagen des Werkstoffs 
3.3.2 Oberflächenreaktionen und elektrochemische Korrosion 
3.3.3 Verzundern 
3.3.4 Spannungsrisskorrosion 
3.3.5 Oberflächen, Grenzflächen und Adhäsion 
3.3.6 Reibung und Verschleiß 
  
4.0 Keramische Werkstoffe 
  
5.0 Metallische Werkstoffe 
  
6.0 Polymerwerkstoffe 
  
7.0 Verbundwerkstoffe 
  
8.0 Literaturhinweise 
 
 
 



Werkstoffkunde 
 
1.0 Einführung und Übersicht 
 
1.1 Was ist ein Werkstoff? 
 
 Definition 
Bei den Werkstoffen handelt es sich um für die Konstruktion geeignete feste 
Stoffe, die der Mensch für den Bau von Maschinen, Apparaten (z.B. chemische 
Reaktoren), technische Einrichtungen (z.B. verfahrenstechnische Anlagen) ein-
schließlich Gebäuden, jedoch auch als Ersatz von Körperteilen (Implantate) oder 
zur Realisierung künstlerischer Vorstellungen nutzt. 
 
 
 Die drei Anforderungen an einen Werkstoff 
 
(1) Gewünschte technische Eigenschaften 
Unter technischen Eigenschaften bzw. Gebrauchseigenschaften wird eine größe-
re Anzahl von Eigenschaften – zu einem Optimum vereint – verstanden, die in 
Form eines Histogramms (als "Eigenschaftsprofil") des Werkstoffes zusammen-
gefasst werden können. 
In relativ wenigen Fällen ist auch eine spezielle physikalische Eigenschaft aus-
reichend, um einen Feststoff als Werkstoff zu verwenden. 
 
Beispiele: 
 
 die hohe elektrische Leitfähigkeit von reinem Kupfer ist die Ursache für 

mehr als 50 % des Verbrauchs dieses Elementes. 
 
 infolge seiner Druckfestigkeit ist Beton für Konstruktionen, die auf dem Erd-

boden ruhen, der geeignetste Werkstoff. 
 
 infolge seiner Zugfestigkeit ist Stahl für Konstruktionen bei denen Zug-

spannungen auftreten, der geeignetste Werkstoff. 
 
 infolge der geringen Dichte von Aluminium wird es als Werkstoff bei der 

Konstruktion von Flugzeugen (Geschwindigkeit < 3 Mach) eingesetzt, weil 
hier das Verhältnis aus Festigkeit und Dichte die bestimmende Werkstoffei-
genschaft ist. 
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 infolge des ausreichend großen Verhältnisses aus Festigkeit und Dichte bis  
400 °C von Titanlegierungen sind sie als Werkstoff für Überschallflugzeuge 
mit u > 3 Mach geeignet, deren äußere Oberfläche (sog. Außenhaut) sich, 
wegen der Luftreibung, auf > 300 °C erhitzt. Aluminiumlegierungen weisen 
nur bis  200 °C eine nennenswerte Festigkeit auf. 

 
(2) gute Verarbeitbarkeit bei der Fertigung 
Der Feststoff muss in die häufig komplizierte Form von Bauteilen, z.B. durch 
plastisches Umformen, Gießen, Pressen, Sintern oder Zerspanen, gebracht wer-
den können. Außerdem ist es oft erforderlich, einzelne Teile der Feststoffe durch 
geeignete Fügeverfahren wie z.B. Schweißen, Löten oder Kleben miteinander zu 
verbinden. 
 
 
(3) Wirtschaftlichkeit 
Ein Werkstoff darf – trotz guter technischer Eigenschaften – nicht zu teuer sein. 

Entscheidend ist das Verhältnis 
eisPr

teneigenschafFertigungsundGebrauchs 
 , das 

ein Maximum annehmen sollte. Es sind die Werkstoffkosten ( Tab. 1.1) von 
den Verarbeitungskosten zu unterscheiden. Es kann vorkommen, dass ein 
preiswerter Werkstoff – infolge seiner hohen Verarbeitungskosten bei teuren 
Formgebungsverfahren, wie z.B. Schleifen oder der nicht schweißbar ist – durch 
einen teureren Werkstoff ersetzt wird, dessen Verarbeitungskosten entsprechend 
niedriger liegen. In den letzten Jahrzehnten sind die Verarbeitungskosten sehr 
viel stärker gestiegen als die Werkstoffkosten. Infolge der Verknappung von 
Rohstoffen sowie bei Berücksichtigung der Kosten für die Abfallbeseitigung 
und/oder Recyclingprozesse ist zu erwarten, dass sich dieser Trend nicht fortset-
zen wird, sondern es werden die eigentlichen Werkstoffkosten pro nützlicher Ei-
genschaft die Auswahl von Werkstoffen wieder bestimmen. 
 

 
 
Tab. 1.1 Relative Kosten (bezogen auf Baustahl) verschiedener Werkstoffe hin-
sichtlich ihrer Zugfestigkeit 
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 Rückführung der Werkstoffeigenschaften auf mikroskopische Ursachen 
Es ist zweckmäßig, wie auch die folgenden Ausführungen zeigen, den mi-
kroskopischen Aufbau der Werkstoffe möglichst genau zu kennen. 
Zunächst wird in einer Übersicht ( Abb. 1.1) gezeigt, welche Teilbereiche 
für einen Werkstoff bedeutungsvoll sind. 

 

 
 
 
Abb. 1.1 Teilbereiche, die für einen Werkstoff bedeutungsvoll sind 
 
 
 
1.2 Teilgebiete der Werkstoffkunde 
Die Werkstoffkunde umfasst die Werkstoffwissenschaft und -technik ( Abb. 
1.2). 
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Abb. 1.2 Teilgebiete der Werkstoffkunde 
 
 
Die Werkstoffwissenschaft behandelt den Zusammenhang zwischen dem atoma-
ren Aufbau der Materie und den physikalischen, chemischen und technischen 
Eigenschaften, die der Werkstoff makroskopisch zeigt ( Abb. 1.3). 
 

 
 
 
Abb. 1.3 Werkstoffwissenschaft: Teildisziplinen zur Beschreibung des Zusam-
menhangs zwischen dem atomaren Aufbau des Werkstoffes und seinen 
makroskopischen Eigenschaften 
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Eine Konstruktion beginnt nicht bei den Maschinenelementen, die zur Maschine 
zusammengefügt werden, sondern bei den Atomen, Molekülen oder Kristallen, 
aus denen die Werkstoffe zusammengesetzt sind ( Tab. 1.2). 
Kenntnisse über den mikroskopischen Aufbau der Werkstoffe sind aus mehreren 
Gründen nützlich, insbes. für die: 
 
 gezielte Neuentwicklung und Verbesserung der Werkstoffe 
 
 Erforschung der Ursachen von Werkstofffehlern und von Werkstoffversagen, 

z.B. durch einen unerwarteten Bruch 
 
 Beurteilung des Anwendungsbereichs phänomenologischer Werkstoffgesetze 

(z.B. zur Beschreibung der Plastizität in der Umformtechnik). 
 

 
 
Tab. 1.2 Unterschiedliche strukturelle Ebenen zur Untersuchung des Aufbaus 
der Werkstoffe: Makrostrukturen der Technik und Mikrostrukturen der Werkstof-
fe 
 
 
Die Werkstofftechnik wird seit einigen Jahren zunehmend von der Werkstoff-
wissenschaft durchdrungen, die auch die Entwicklung neuer Werkstoffe sowie 
der Formgebungs- und Fügeverfahren ermöglichen. 
 
Randgebiete der Werkstofftechnik sind: 
 
 Fertigungstechniken 
 
 Kennzeichnung der Bauteileigenschaften unter Betriebsbeanspruchungen. 
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 Eine Voraussetzung für die günstigste Verwendung eines Werkstoffes ist die 
werkstoffgerechte Konstruktion: 
Die Gestaltung muss den Werkstoffeigenschaften und den Fertigungsmög-
lichkeiten angepasst werden und umgekehrt die Werkstoffeigenschaft an die 
Notwendigkeiten der Konstruktion. 
 
Beispiele: 
 kleine Krümmungsradien sind bei kerbempfindlichen Werkstoffen zu 

vermeiden 
 

 in korrodierender Umgebung dürfen Werkstoffe mit stark unter-
schiedlichem Elektrodenpotential nicht kontaktieren 

 
 bei der Festlegung einer zulässigen Belastung sind die Häufigkeits-

verteilung einer Eigenschaft sowie für den betreffenden Zweck not-
wendige Sicherheit zu berücksichtigen. 

 
Die Anpassung des Werkstoffes an die Erfordernisse der Konstruktion kann 
z.B. erfolgen: 
 
 durch Härten der stark beanspruchten Oberflächen 

 
 indem in Richtung der größten Zugspannungen in einem Bauteil die Fa-

sern eines Verbundwerkstoffes gelegt werden. 
 

 Kreislauf der Werkstoffe 
Von stark zunehmender Bedeutung ist der sog. Kreislauf der Werkstoffe ( 
Abb. 1.4), der so zu gestalten ist, dass die Umweltbelastung möglichst ge-
ring bleibt. Bei der Werkstoffauswahl und -entwicklung sind nicht mehr al-
lein die Optimierung der Gebrauchseigenschaften, sondern zunehmend auch 
die Rückgewinnbarkeit nach dem (möglichst kontrollierten) Versagen z.B. 
einer Maschine, dem Abbruch eines Gebäudes oder nach Gebrauch einer 
Verpackung. 

 
 
1.3 Dier vier Werkstoffgruppen und deren mikroskopischer Aufbau 
 
(1) Die Werkstoffe lassen sich in drei bzw. vier große Gruppen einteilen: 
 
 Metalle 
 
 hohe elektrische Leitfähigkeit, d.h. gute elektrische Leiter 
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 hohes Reflexionsvermögen für Licht 
 
 plastisch verformbar, auch bei tiefen Temperaturen 
 
 chemisch häufig nicht sehr beständig 
 
 
 Keramische Stoffe 
 
 geringe elektrische Leitfähigkeit, d.h. schlechte elektrische Leiter 
 
 häufig lichtdurchlässig (durchsichtig) 
 
 plastisch nicht verformbar (Druckfestigkeit) 
 
 chemisch sehr beständig 
 
 hohe Schmelzpunkte 
 
 
 Kunststoffe (Polymere) 
 
 geringe elektrische Leitfähigkeit, d.h. schlechte elektrische Leiter bzw. Isola-

toren 
 
 spröde bei tiefen Temperaturen; plastisch verformbar bei erhöhter Tempera-

tur 
 
 chemisch beständig (an Luft, bei Raumtemperatur) 
 
 geringe Dichte 
 
 relativ niedrige Schmelz- oder Zersetzungstemperaturen bzw. -

temperaturbereiche 
 
 
 Verbundwerkstoffe 
 
 entstehen durch Kombination von jeweils mindestens zwei Werkstoffen mit 

unterschiedlichen Eigenschaften aus verschiedenen Werkstoffgruppen oder 
der gleichen Gruppe 
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 Verbundwerkstoffe haben neue Eigenschaften, welche die der ursprünglichen 
Werkstoffe übertreffen 

 
 Beispiele 
 

 faserverstärkte Werkstoffe: enthalten eine dünne, sehr feste, aber spröde 
Faser in einer weichen, duktilen Grundsubstanz; GFK (Glasfaser ver-
stärkte Kunststoffe), KFK (Kohlenstofffaser verstärkte Kunststoffe), BFK 
(Borfaser verstärkte Kunststoffe) 

 Stahlbeton: hierin nimmt der Stahl die Zugspannungen, der Beton die 
Druckspannungen in einer Konstruktion auf 

 oberflächenbeschichtete Werkstoffe zum Schutz gegen Korrosion. 
 
Weiterhin gibt es wichtige Werkstoffgruppen, die Zwischenstellungen bezüglich 
der drei Werkstoffgruppen einnehmen ( Abb. 1.4): 
 
 (anorganische) Halbleiter: liegen als Werkstoffe der Elektronik zwischen 

Metallen und Keramik 
 Silicone (als Öl, Gummi oder Harz): liegen zwischen Keramik und Polyme-

ren 
 Leitfähige Polymere: liegen zwischen Polymeren und Metallen. 
 

 
 
Abb. 1.4 Die drei großen Werkstoffgruppen sowie die Verbundwerkstoffe als 
vierte Gruppe; M: Metalle (metallische Bindung), K: Keramik (kovalente Bin-
dung), P: Polymere bzw. Kunststoffe (Makromoleküle), V: Verbunde bzw. Ver-
bundwerkstoffe; Halbleiter und Silicone sind diesen Gruppen nicht eindeutig 
zuzuordnen 
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(2) Zum mikroskopischen (atomaren und molekularen) Aufbau der drei Werk-
stoffgruppen (s. auch Abschn. 2.2.2) 

 
 

 Metalle 
 
Die Metalle bilden Raumgitter bei denen die Atome in ebenen Schichten 
(Gitterebenen), angeordnet sind, die mit bestimmten Schichten- oder Stapel-
folgen aufeinanderfolgen ( Abschn. 2.4.2.2). Diese möglichst dicht ge-
packte Gitterebenen lassen sich bei allen Temperaturen durch äußere Kräfte 
leicht verschieben, worauf die gute plastische Verformbarkeit der Metalle be-
ruht ( Abb. 1.5a). 

 
 

 keramische Stoffe 
 

Die Grundbausteine sind hier anorganische Verbindungen, am häufigsten 
kovalente Metall-Sauerstoff-Verbindungen. Beim 2SiO  besteht das Raum-
gitter aus sich periodisch wiederholenden Tetraedern, die über die Ecken (O-
Atom) miteinander verknüpft sind ( Abb. 1.5b). 
In keramischen Stoffen können sich die Grundbausteine – z.B. durch schnel-
les Abkühlen einer Schmelze – jedoch auch zu einem regellosen Netz (Git-
ter) anordnen, wobei ein Glas entsteht. 
Bei Gläsern ist der Durchgang von Licht richtungsunabhängig, so dass ein 
ungestörtes Bild erscheint. 
Bei durchsichtigen Kristallen ist der Lichtdurchgang richtungsabhängig 
(Lichtbrechung). 
Es gibt andere keramische Stoffgruppen (z.B. Porzellan, feuerfeste Steine, 
Zement), die vorwiegend aus zahlreichen, sehr kleinen Kristallen bestehen 
und deshalb undurchsichtig sind. 
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Abb. 1.5 Zum atomaren und molekularen Aufbau der Werkstoffe:  
a Die Metalle enthalten Atome geordnet zu Kristallen und vorwiegend in dichtesten Kugelpa-
ckungen. Das Bild zeigt drei übereinanderliegende Ebenen (A, B, C ). Diese Struktur haben 
die Kristalle von Au, Ag, Cu, Al, Ni. b Die Atome der keramischen Stoffe sind häufig nicht 
so dicht gepackt. Bei der Verbindung SiO2 befindet sich ein Si-Atom jeweils in der Mitte ei-
nes Tetraeders, dessen Ecken von O-Atomen besetzt sind. Falls sich diese Anordnung regel-
mäßig im Raum fortsetzt, entsteht daraus der Quarzkristall. c Die Struktur von Glas besteht 
aus einem regellosen Netz der Atomgruppen, das in zweidimensionaler Darstellung gezeigt 
wird (Beispiel B2O3). d Die Bauelemente der Kunststoffe sind Molekülketten, die durch Po-
lymerisation entstehen. Das Monomer Ethylen polymerisiert zum Polyethylen. e Die Mole-
külketten in den thermoplastischen Kunststoffen liegen unverknüpft nebeneinander (Aggre-
gatstruktur). Sie können kristallisiert oder regellos angeordnet sein. Häufig kommen beide 
Zustände nebeneinander vor. f In gummiartigen Stoffen bilden die Molekülketten ein loses 
Netz, das z. B. bei der Vulkanisation durch Schwefelatome verknüpft wird. 
 
 
 

 Polymere (Kunststoffe) 
Kovalent gebundene Makromoleküle (kettenförmige Polymere) bilden sich 
aus meist gasförmigen Monomeren (z.B. Ethen, Propen); die Polymerisati- 
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onsgrade können 53 10bis10P   betragen, d.h. es liegen fadenförmige Po-

lymerketten der Länge 310   cm vor. 
Die meisten Polymere bestehen (bei Raumtemperatur) aus einem Gemisch 
von ungeordnet verknäulten Ketten (Aggregatstruktur, die dem Glaszustand 
entspricht) und von gefalteten Ketten (geordnete Aggregatstruktur, die dem 
Kristallzustand entspricht). Bei erhöhter Temperatur wird der Glasanteil 
zähflüssig, so dass das Polymer plastisch verformbar wird. 

 
 
Die kristallinen Werkstoffe bestehen meist nicht aus einem einzigen Kristall, 
sondern aus einem Haufwerk sehr kleiner Kristalle (Mikrokristalle) zwischen 
denen Korngrenzen liegen. Diese Mikrokristalle können Störungen (hervorgeru-
fen z.B. durch plastische Verformung des Werkstoffes oder bei dessen Bestrah-
lung in Kernreaktoren) aufweisen, die z.B. die Festigkeit von Metallen, die Leit-
fähigkeit von Halbleitern oder die magnetische Hysterese von Dauermagneten 
bestimmen. 
 
 
 
Gefüge des Werkstoffes ( Abb. 1.6, RLM: Reflektionslichtmikroskopie; 
TEM: Transmissionselektronenmikroskopie) 
 
 mikroskopische Anordnung der Kristalle und ihrer Störungen ( Abschn. 

2.4.5) 
 
 
 i.a. Gemisch aus zwei oder mehr Kristallarten in verschiedener Verteilung, 

Größe und Form 
 
 
 sichtbar im Licht- oder Elektronenmikroskop. 
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Kristall- oder Glasstrukturen lassen sich durch Beugung von -Strahlung oder 
Elektronenstrahlung bestimmen ( Abb. 1.7). 
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1.4 Grundlegendes zu den Werkstoffeigenschaften 
 
(1) Beurteilung der Werkstoffe nach den drei Eigenschaftsgruppen: 
 fertigungstechnische Eigenschaften 
 
 Gebrauchseigenschaften 
 
 wirtschaftliche Eigenschaften (Preis). 
 
 
Moderne Einteilung aller Werkstoffe hinsichtlich ihren Gebrauchseigenschaften: 
 Strukturwerkstoffe 
 
 Funktionswerkstoffe. 
 
 
 
 

 Stukturwerkstoffe 
 insbes. charakterisiert durch mechanische Eigenschaften, wie Festigkeit, je-

doch auch durch eine geringe Dichte und hohe chemische Beständigkeit 
 
 hierzu gehören: viele Stähle, Aluminiumlegierungen, faserverstärkte Kunst-

stoffe und neu entwickelte Strukturkeramiken 
 
 Anwendungen für: "tragende" Konstruktionen wie z.B. Brücken, Flugzeug-

tragflächen, Pleuelstangen, Turbinenschaufeln 
 
 

 Funktionswerkstoffe 
 insbes. charakterisiert durch nichtmechanische physikalische Eigenschaften, 

wie Licht- oder Wärmeemission, elektrische und thermische Leit- oder Isola-
tionsfähigkeit, Piezoelektrizität, Legierungen mit Formgedächtnis 

 
 Anwendungen sind: z.B. Glühlampen, Heizleiter der Kochplatte, Sensor-

technik (piezoelektrische Quarzkristalle), Hardware der Datenverarbeitung 
und -speicherung 
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(2) Wichtige Grundbegriffe bezüglich Festigkeits- und Verformungskennwerte 

bei nicht-schwingender Beanspruchung 
 
Bei kristallinen Strukturen, insbes. Metallen beruhen reversible (elastische) Ver-
formungen auf einem mikroskopischen energie-elastischen Mechanismus (re-
versible Änderungen der Atomabstände) und irreversible (bleibende bzw. plasti-
sche) Verformungen auf einem plastischen Mechanismus (Wandern von Verset-
zungen in sog. Gleitebenen, wenn die Mindestspannung aufgebracht worden ist). 
 
Ein endliches Volumenelement des Bauteils kann grundsätzlich zwei Formände-
rungen erfahren ( Abb. 1.8): 
 
 

 
 
 
Abb. 1.8 Formänderungen an einem Volumenelement eines Bauteils 
 
 

/  (1.1) 
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  :      Dehnung; Reckung: bleibende Verlängerung, Stauchung: bleibende Verkürzung  

 m : Längenänderung 

  :     Winkeländerung bzw. Schiebung 
 

Zur Erzeugung einer Dehnung  muss die Kraft F (Zugkraft) [N] senkrecht bzw. 
normal zur Bezugsfläche (Querschnittsfläche) A wirken ( Abb. 1.9a): 
 

A/F  (1.2) 
 

]mm/N.bzwMPa.odPa[ 2 : Normalspannung;  > 0: Zugspannung,  < 0: Druck-

spannung ( sucht den Körper aufzuweiten od. zu komprimieren bzw. zu zerstören) 
 
Bei einer Schiebung wirkt die Kraft F parallel (tangential) zur Bezugsfläche A 
( Abb. 1.9b): 
 

A/F  (1.3) 
 

]mm/N.bzwMPa.odPa[ 2 : Schubspannung (verursacht eine Formänderung des Körpers, 
z.B. durch Gleit- oder Translationsvorgänge) 
 
Für Zug-, Druck- oder Biegebelastungen sind kennzeichnend: 

bdz ,,    (d.h. Normalspannungen). 
 
Für Beanspruchung eines Bauteils auf Scherung oder Verdrehung (Torsion), d.h. 
für (Ab)Scherspannungen oder Torsionsspannungen sind kennzeichnend: 

ta ,).bzw(   (d.h. Schubspannungen). 
Jede äußere Belastung erzeugt innerhalb des Bauteils sowohl Normal- als auch 
Schubspannungen. 
 
 

 
 
Abb. 1.9 Unterschiedliche Spannungen zur Verformung eines Volumenele-
ments: (a) Normalspannung  , (b) Schubspannung   
(3) Zugversuch an Metallen 



 -17-

Genormtes Experiment (nach DIN EN 10 002 Teil 1) zur Kennzeichnung me-
chanischer Werkstoffeigenschaften, die im Maschinenbau dominieren: 
 
 die Werkstoff-Probenform ist ebenfalls genormt. Die Proben sind Stäbe, die 

einer zunehmenden Zugkraft F (entspr. Gl. (1.2)) ausgesetzt werden 
 
 gemessen wird die Zugkraft F in Abhängigkeit der Längenänderung   des 

Stabes. Hieraus resultiert das sog. Spannungs-Dehnungs-Diagramm )( t  , 
dessen charakteristischer Verlauf in Abb. 1.10a dargestellt ist. 

 
 

 
 
Abb. 1.10 Zugversuch: (a) Charakteristischer Verlauf eines Spannungs-
Dehnungsdiagramms )( t , (b) )( t -Kurven unterschiedlicher Eisenwerkstof-

fe, (c) Beispiel für Probenform; pOR : Hookesche Gerade;  

Rp: Streckgrenze bzw. Elastizitätsgrenze 
 
 
 

 Zur Interpretation des Spannungs-Dehnungs-Diagramms 
 
 Linearer Teil der Kurve (0 ≲   < pR ) im Bereich der Hookeschen Geraden 

pOR   

Im elastischen Bereich der Formänderung ist die Dehnung e  proportional 
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der angelegten Zugspannung (Normalspannung)  , d.h. es gilt das 
Hookesche Gesetz der Normalspannung: 
 
 

eE              für     0 ≲   < pR    (1.4a) 

 
][e   : elastische Dehnung bzw. elastische Formänderung ( Abb. 1.10) 

 
 

]mm/N.bzwGPa.odPa[E 2  : Elastizitätsmodul bzw. elastische Konstante (eindeutig 

physikalisch definierte Werkstoffeigenschaft,  Tab. 1.3); "Federkonstante" des Werk-
stoffes (s. unten) 
 

]mm/N.bzwGPa.odPa[R 2
p  : Streckgrenze bzw. Proportionalitätsgrenze ( Abb. 

1.10), (eindeutig physikalisch definierte Werkstoffeigenschaft,  Abb. 1.11), die bei 
Metallen stark vom Gefügeaufbau abhängt (s. Abschn. 2.2); bei pR  beginnt die plasti-

sche Verformung. 
 
 
Für die Steigung ( Abb. 1.10) der Gerade pOR  gilt: 

 
E/tan e    (1.4b) 

 
 

 Nicht-linearer Teil der Kurve )RR( mp    

Im Bereich der elastischen und plastischen Formänderung gelten zwischen  
und der plastischen (nichtproportionalen) Dehnung p  z.B. empirische Be-

ziehungen, die in Abschn. 3.1 behandelt werden. 
 

Die gesamte Dehnung (Gesamtverformung) tε  ist im Spannungs-Dehnungs-

Diagramm ( Abb. 1.10) aufgetragen und ergibt sich zu: 
 

pet εεε    (1.5) 

 
 Ende der Kurve )R( m  

Die Kurve ( Abb. 1.10) endet bei der Bruchfestigkeit mR  , d.h. bei 

mR  mit dem Bruch der Probe. Auch mR  hängt wie pR  bei Metallen 

stark vom Gefüge ab. 
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Tab. 1.3 Elastizitätsmodul E, Schmelzpunkt SmT  und atomare Struktur 
 

 
 
 
Abb. 1.11 Streckgrenzen pR  verschiedener Eisenwerkstoffe innerhalb der theo-

retischen Festigkeitsgrenzen; th  : theoretisch erreichbare (obere) Zug-
spannung;   : untere Zugspannung für Kristalle reiner Metalle, in denen einige 

bewegliche Versetzungen vorhanden sind 

 Zur Bedeutung des Elektrizitätsmoduls E 
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 E lässt sich als wichtige Werkstoffeigenschaft auf die Bindungskräfte ( 
Abschn. 2.2) zwischen den Atomen zurückführen: E hat bei großen Bin-
dungskräften sehr hohe Zahlenwerte (z.B. bei Diamant,  Tab. 1.3), ist um-
so kleiner, je schwächer die Bindung zwischen den Atomen ist und erreicht 
minimale Werte bei Stoffen (z.B. bei Elastomeren (Gummi), die aus einem 
losen Netz (Gerüst) von verknäuelten Molekülketten aufgebaut sind. 

 
 

 Zur Bedeutung der Streckgrenze pR  und der Bruchfestigkeit mR  

 In Metallen geht nach Entlastung (z.B. in der Zugmaschine) oberhalb von 

pR  die Formänderung bzw. Gesamtdehnung t  nach Gl. (1.5) – infolge der 

plastischen Dehnung pε  – nicht vollständig zurück ( Abb. 3.1). Die Ursa-

che ist die bleibende Verschiebung der Kristallebenen ( Abschn. 2.4.2.2), 
wodurch das Metall plastisch verformt wird. 

 
 In einem vollständig spröden Werkstoff (z.B. Fensterglas) existiert allein die 

Hookesche Gerade (elastischer Bereich, Gl. (1.4a)), d.h. es gibt keine plasti-
sche Verformung des Werkstoffs. Dies bedeutet pR  = mR  , d.h. es kommt 

bei   = pR  zum direkten Bruch ohne plastische Verformung. 

 Eine Konstruktion ist so auszulegen, dass die im Betrieb auftretenden Span-
nungen  – mit Sicherheit – unter pR  und unter mR  bleiben, d.h. es muss 

gelten:   < pR  und   < mR  . 

 
 Innerhalb der Werkstoffentwicklung ist es bedeutsam, Wege zu finden, die 

Größen pR  und mR , die bei Metallen – im Unterschied zum Elastizitäts-

modul E – stark vom Gefügeaufbau abhängen, zu erhöhen. Beispielsweise 
kann durch Erhöhung von pR  der Querschnitt und folglich die Masse des 

Werkstoffes verringert werden. 
 
 

Beispiel: 

pR  (sehr reines Eisen)  10 N/ 2mm  , d.h. als mechanisch beanspruchter 

Werkstoff ungeeignet. Mit Eisenlegierungen lässt sich als obere Grenze eine 
theoretische Spannung von th   7000 N/ 2mm  abschätzen. Heute übliche 

Baustähle erreichen pR   1/20 th  ( Abb. 1.11). Neu entwickelte Eisen-

werkstoffe, wie die martensitaushärtenden Stähle (Ausscheidungshärtung) 

zeigen ein pR  > 3000 N/ 2mm . Solche Werkstoffentwicklungen sind nur bei 
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einer genauen Kenntnis der atomaren Ursachen der mechanischen Eigen-
schaften möglich. 

 
 Die Zahlenwerte von pR  und E lassen sich direkt als Basis für elastomecha-

nische Berechnungen von Konstruktionsteilen verwenden. 
 
 

 Wichtige Werkstoffeigenschaften, die sich nicht eindeutig physikalisch defi-
nieren lassen 

 Kerbschlagversuch (insbes. an Stahl und Kunststoffen) zur Messung der er-
forderlichen Arbeit zum Zerschlagen einer Probe mit genau definierten Ab-
messungen: 
 
bei geringer Arbeit: Werkstoff ist spröde, 
bei großer Arbeit: Werkstoff ist zäh. 

 
 Es lässt sich die Temperatur bestimmen unterhalb der ein Werkstoff infolge 

der Gefahr eines spröden Bruches nicht mehr verwendbar ist. 
 
 Dieser Versuch liefert jedoch weder eine eindeutig physikalisch definierte 

Eigenschaft noch ein Zahlenwert, der direkt in die Konstruktions-
berechnungen einsetzbar ist. 

 Der Versuch ist dennoch nützlich, da er den Temperaturbereich liefert, in 
dem der Werkstoff ohne großes Risiko verwendbar ist. 

 
 

 Technisch wichtige, jedoch physikalisch schwierig zu definierende Eigen-
schaften von Werkstoffen sind: 

 Härte 
 Schweißbarkeit 
 Verschleißwiderstand 
 Zerspanbarkeit 
 Hitzebeständigkeit 
 Tiefziehfähigkeit 
 Gießbarkeit 
 Korrosionsbeständigkeit 
 Temperaturwechselbeständigkeit 
 Härtbarkeit. 
 
Diese Eigenschaften lassen sich in Gebrauchseigenschaften und fertigungstech-
nische Eigenschaften unterteilen ( Tab. 1.4). 
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Tab. 1.4 Beispiele für Gebrauchs- und Fertigungseigenschaften von  
Werkstoffen 
 
 
 
 
1.5 Prüfung, Normung, Bezeichnung 
 
 Zur Beschaffung zuverlässiger Daten über die Eigenschaften eines Werkstof-

fes sind zunächst zwei Arten von Festlegungen erforderlich: 
 
(1) Alle Methoden zur Bestimmung der Werkstoffeigenschaften, sollten mög-

lichst weltweit die gleichen sein 
 

Werkstoffprüfnormen: Probenabmessungen und die äußeren Prüfbe-
dingungen sind genau festgelegt, um Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu 
gewährleisten. 

 
(2) Werkstoffeigenschaften sollen vom Hersteller innerhalb genau festliegender 

Grenzen garantiert werden 
 

Für eine begrenzte Anzahl von Werkstofftypen wurden chemische Zusam-
mensetzung, Eigenschaften und Abmessungen in den Werkstoffnormen ge-
nau festgelegt. 
Weiterhin gibt es: 

 
 
 

(3) Genaue Vorschriften für die Herstellung und Nachbehandlung von Werk-
stoffen  
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Die erzielten Werkstoffeigenschaften müssen vom Werkstoffverarbeiter 
überprüft werden. 

 
Beispiele: Zahnräder, Kurbelwellen oder Werkzeuge werden erst nach ihrer 
Herstellung gehärtet bzw. vergütet. 
Häufig werden Werkstoffe sogar erst miteinander gemischt und geschmolzen 
wie z.B. Gußeisen, Kunststoff-Spritzguss oder Beton, der erst auf der Bau-
stelle hergestellt wird. 
 

(4) Normen, die den mikroskopischen (atomaren) Aufbau des Werkstoffs be-
rücksichtigen 
 
Beispiele: in Karosserieblechen sind neben der chemischen Zusammen-
setzung z.B. mikroskopische Parameter, wie Kristallgröße vorgeschrieben; in 
Kugellagerstahl sind Größe und Verteilung der nichtmetallischen Einschlüsse 
vorgeschrieben. 
 

Normung ist eine mühsame Arbeit, die große Sorgfalt erfordert. Dies führt zu 
einem konservativen Element in allen Normenangelegenheiten; es besteht die 
Gefahr, dass die Normung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung 
nur zeitverzögert folgen kann. 
 
 Normbezeichnungen für Werkstoffe 
Die Bezeichnung ist unübersichtlich, da sie nach einer Vielzahl von Prinzipien 
erfolgt: 
 Werkstoffnummern (Zahl aus 7 Ziffern) nach DIN 17 007 
 
 Stähle und Gusseisen nach DIN 17 006 
 max. 9 Punkte umfassende Bezeichnung in festgelegter Reihenfolge 
 
 Nichteisenmetalle 

Aus der Bezeichnung geht die chemische Zusammensetzung, Festigkeit, 
Nachbehandlung, Verwendungszweck hervor. 

 
 Kunststoffe nach DIN 7728 
 Zahlreiche Kurzzeichen (z.B. PE, PVC, PP, PS, PU, PMMA) 
 
 Zement und Beton 
 
 Amerikanische Bezeichnungen für Stähle und Al-Legierungen 
 
1. Stähle 
AISI-Zahlen (American Iron and Steel Institute) 
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SAE-Zahlen (Society of Automotive Engineers) 
Die Zahlen für Stähle bestehen aus 4 oder 5 Ziffern 
 
2. Al-Legierungen 
Aluminium Association verwendet ein 4-Ziffer-System mit einem Anhänge-
buchstaben. 

 
 

 Handelsbezeichnungen 
von den Herstellern erfundene Bezeichnungen (in großer Anzahl) 
 
Beispiele: AV2 -Stahl: für austenitischen chem. beständigen (rostfreien) Stahl 
Widia: für Hartmetall von Krupp 
Duralmin: für eine ausscheidungshärtbare Al-Legierung der Dürener Me-
tallwerke 
Teflon: für PTFE 
Keflar: für aromatische Amide von DuPont de Nemours 
Lupolen, Hostalen, Vestolen und Trolen: für PE in Deutschland 
Dylan, Fortiflex, Marlex: für PE in USA. 
 
 

1.6 Werkstoffe in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
Die Verwendung von Werkstoffen war in ihrer zeitlichen Entwicklung bestimmt 
durch die technischen Schwierigkeiten der Herstellung sowie die Entwicklung 
der Chemie und Physik. 
Zukünftig sind Werkstoffe auf Si-, Al- und Fe-Basis – bedingt durch die große 
Häufigkeit dieser Elemente in der Erdkruste – begünstigt. Die Rohstoffbasis 
(insbes. Erdöl) für Kunststoffe ist eingeschränkt. 
Bei der Verwendung von Werkstoffen lassen sich drei wichtige Epochen unter-
scheiden ( Tab. 1.5): 
 
 Natürliche Werkstoffe 
 
 Empirisch entwickelte Werkstoffe 
 
 Entwicklung von Werkstoffen mit genau definierten Eigenschaften unter 

quantitativer Berücksichtigung der atomaren Struktur. 
Es ist zu bemerken, dass manche modernen faserverstärkten Verbund-
werkstoffe der Struktur des Holzes sehr ähnlich sind. 
 

Die produzierten Mengen an Werkstoffen in Abhängigkeit der Zeit im 20. Jahr-
hundert, ist in Abb. 1.12 dargestellt. Diese Mengen sind nicht unbedingt ein kla-
rer Maßstab für die Bedeutung eines Werkstoffes. 
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Für die zukünftige Entwicklung der Werkstoffe ist auch ihr Preis wichtig. Der 
Preisanstieg war bei Kunsstoffen geringer als bei fast allen anderen Werkstof-
fen, so dass die Kunststoffe zunehmend Verwendung fanden. Allerdings sind die 
Preise für Kunststoffe deutlich höher ( Tab. 1.1) als für Stähle, wenn der Preis 
auf die dafür gelieferte Festigkeit bezogen wird. Dies bedeutet, dass der zuneh-
mende Verbrauch an Kunststoffen andere Ursachen haben muss, wie z.B. die 
leichte Verarbeitbarkeit oder die gute chemische Beständigkeit. 
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Abb. 1.12 Produktionsmengen wichtiger Werkstoffe in den USA zwischen 1900 
und 2000. Die Entwicklung ab 1985 wurde geschätzt, wobei kurzzeitige 
Schwankungen geglättet sind 
 
 
 
 
Diese in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreichste Werkstoffgruppe der 
Kunststoffe macht heute beim Recycling große Probleme. Noch mehr gilt dies 
für die Verbundwerkstoffe mit Polymermatrix. Die zukünftige Entwicklung der 
Verbundwerkstoffe, insbes. der faserverstärkten Werkstoffe ist deshalb noch 
nicht zu übersehen: 
 
 wirtschaftliche Verfahren für ihre technische Herstellung und Recycling-

verfahren liegen bisher noch nicht vor. 
 
 Sie sind dennoch die Werkstoffgruppe der Zukunft, z.B. bei integrierten 

Schaltkreisen. 
 
 

Zukünftige Trends 
Bei dem erreichten Stand der Technik ist die verbrauchte Werkstoffmenge nicht 
unbedingt mehr ein Maßstab für die technische Leistungsfähigkeit ( Abb. 
1.13): 
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 Verbesserung der Werkstoffeigenschaften 
 
 sinnvollere Konstruktionen als bisher 
 

 Quotient aus Werkstoffmasse und technischer Wirkung sollte sich so stark 
verringern, dass in absehbarer Zeit die absoluten Massen der produzierten 
Werkstoffe nicht mehr so stark zunehmen wie bisher 

 
 Entwicklung der gesamten Technik hängt von Qualität und Originalität der 

Werkstoffe ab: 
 

Beispiele: Halbleiter (bewirkte revolutionären Fortschritt der Elektronik); 
verbesserte Dauermagnete, Spulenbleche für elektrische Maschinen, Hoch-
temperatur- und Schneidwerkstoffe 
 

 
 

Abb. 1.13 Abnehmende Werkstoffmasse bezügl. des technischen Nutzens in der 
modernen Technik an zwei Beispielen: Werkstoffe im Flugzeugbau und elektro-
nische Werkstoffe eines Radios 
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2.0 Zum strukturellen Aufbau von Werkstoffen 
 
2.1 Atomare Struktur und Periodensystem der Elemente 
 
Es lassen sich die Makrostrukturen der Technik und die Mikrostrukturen der 
Werkstoffe ( Tab. 1.2) unterscheiden. 
 
 Phase 

Die Phase ist ein Bereich "einheitlicher" Struktur (z.B. Flüssigkeit oder 
Kristall) und ist begrenzt durch Phasengrenzen (z.B. die Oberfläche als 
Grenze zu einem Gas oder dem Vakuum). 
Die Phasen sind aus Atomen zusammengesetzt; nur in den 
Polymerwerkstoffen sind die Moleküle die Grundbausteine der Phasen. 

 
 "Atomkern"-Eigenschaften eines Werkstoffes 

Diese Eigenschaften (alle kernphysikalischen Eigenschaften wie z.B. 
Neutronenabsorption und Spaltbarkeit von Atomkernen sowie die Dichte 
eines Stoffes) sind weitgehend unabhängig von der speziellen Anordnung 
und Art der Bindung der Atome. 

 
 Grundbausteine der Werkstoffe 

Es stehen im Periodensystem der Elemente (PSE) enthaltenen Atomarten zur 
Verfügung ( Abb. 2.1). Alle Elemente lassen sich zunächst in Metalle und 
Nichtmetalle einteilen (entsprechend ihrer elektrischen Leitfähigkeit), wobei 
die Halbmetalle die Eigenschaften beider Gruppen tragen. 

 
 Relative und absolute Atom- bzw. Molekülmassen 
  Es ist zweckmäßig die sog. atomare Masseneinheit u zu definieren: 

kg1066054.1
kmol100221367.6

kmolkg12
12/1

N

)C(M
12/1)C(m12/1u 27

126

1

A

12
612

6










 (2.1) 
 

]kg[u  : atomare Masseneinheit (Atommasseneinheit) 

]kg[)C(m 12
6  : (absolute) Masse des Isotops C12

6  

]
mol)k(

g)k(
[)C(M 12

6  : molare Masse des Isotops C12
6  

]
mol(k)

TeilchenvonAnzahl
[N A  : Avogadrosche Konstante, d.h. Anzahl von Teilchen in der  

                                                   Stoffmenge 1 (k)mol 
123

A mol1002213.6N     oder 
126

A molk1002213.6N   
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Abb. 2.1 Periodensystem der Elemente (PSE): (a) stark vereinfachte Darstellung 
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Abb. 2.1  ff   (b) detaillierte Darstellung am Beispiel des Fe-Atoms 
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u

m
A i

i,r    (2.2) 

 
][A i,r   : relative Atommasse des Atoms i dieses Elements; früher: "Atomgewicht"; kann 

dem PSE entnommen werden 
]kg[mi  : (absolute) Masse eines Atoms i dieses Elements; nicht direkt messbar 

 
 

mol)k(

g)k(
1A

mol)k(

g)k(
1MModer

n

m
M i,ri,ri

i

i
i    (2.3) 

 

]
mol)k(

g)k(
[Mi  : molare Masse einer chemischen Verbindung i 

]molk[ni  : Stoffmenge dieses Stoffes i 

]kg[mi  : (absolute) Masses dieses Stoffes i 

 
 

u

m
M i

i,r    (2.4) 

 
][M i,r   : relative Molekülmasse des Moleküls i einer chemischen Verbindung; früher: 

"Molekulargewicht"; kann aus i,rA  , d.h. ebenfalls aus dem PSE berechnet werden 

]kg[mi  : (absolute) Masse eines Moleküls i dieser Verbindung 

 
 
 
extensive Größen (Quantitätsgrößen, die sich mit der Größe bzw. Menge der 
betrachteten Stoffportion additiv ändern): 
 
z.B.: iii V,n,m  
 
 
intensive Größen (Qualitätsgrößen, die sich mit der Größe bzw. Menge der 
betrachteten Stoffportion nicht ändern): 
 
z.B. ,T,T,,M Smii   Farbe, Härte 
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Beispiele 
 
 ]kg[mi  

Gl. (2.2) od. (2.4) 
absolute Masse 

][A i,r  od. ][M i,r 
aus PSE 
relative  
Atom- od. Molekülmasse 

]
mol)k(

g)k(
[Mi  

Gl. (2.3) 
molare Masse 

Fe 55.847 u 55.847 55.847 
C 12.011 u 12.011 12.011 
FeO 71.8464 u               71.8464 71.8464 
 
 
 
Ermittlung der Dichte i  eines Stoffes i 
 

i

i,r

i

i,r

i

i
i v~

kmol

kg
1A

v~
kmol

kg
1M

v~
M 




   (2.5) 

 
 

]m/kg[ 3
i  : (Massen) Dichte des Stoffes i 

]kmol/m[v~ 3
i  : molares Volumen des Stoffes i 

 
 

 Aus der Stabilität von Atomkernen (Bindungsenergie ≙ Massendefekt), die 
auch im PSE (Halbwertszeiten) angegeben ist, folgt bezüglich der 
Verwendung der Elemente: 

 
 Konstruktionsmaterialien sollten aus stabilen Atomen aufgebaut sein 
 
 Kernbrennstoffe bestehen aus den Elementen mit den am wenigsten stabilen 

Atomkernen. 
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 Die meisten wichtigen Werkstoffeigenschaften werden von der 
Elektronenkonfiguration der Elemente sowie insbes. der Art der chemischen 
Bindung zwischen den Atomen oder Molekülen bestimmt. Die 
Elektronenkonfiguration kann ebenfalls dem PSE ( Abb. 2.1b) entnommen 
werden. Insbes. die äußeren Elektronen (Besetzungsgrad der betreffenden 
"Elektronenschale") bestimmen die Art der Bindung und die chemische 
Reaktionsfähigkeit, die mechanische Festigkeit, die elektrische Leitfähigkeit, 
das Auftreten von Ferromagnetismus sowie die optischen Eigenschaften. 
Die Metalle und Halbmetalle ( Abb. 2.1a) sowie die sog. 
Übergangselemente (Übergangsmetalle) bei denen die Energiezustände 
zwischen s- und d-Elektronen relativ gering sind, stellen zusammen  75% 
aller Elemente dar. Die meisten technisch interessanten Metalle sind 
Übergangsmetalle, die viele besondere Eigenschaften ( Abb. 2.2), wie z.B. 
auch Ferromegnetismus oder Anomalien der Schmelztemperatur SmT  oder 
der elastischen Konstanten, aufweisen. 
 
Beispiele: 
29Cu : 11062622 4s3d3p3s2p2s1s  

26Fe : 
SchaleN

26

M

62

L

62

K

2 4s3d3p3s2p2s1s



 

 
Bei einer Ionisierung werden hier zunächst 4 2s -Elektronen frei. Die 
entstehenden Ionen z.B. 2Fe  (bei Freisetzung von 2 Elektronen) absorbieren 
daher durch Anregung von 3d-Elektronen in den energetisch nächsthöheren 
4s-Zustand einzelne Frequenzen des sichtbaren Lichtes (Photonen), wobei 
durch nachfolgende Emission von Photonen (im VIS-Spektralbereich) die 
betreffenden Ionen farbig erscheinen; außerdem liegen bei Übergangs-
metallen mehrere Oxidationsstufen vor. 
Der metallische Charakter der Elemente im PSE nimmt innerhalb einer 
Periode ("Horizontalen") von links nach rechts, d.h. von Gruppe zu Gruppe, 
ab; innerhalb einer Elementgruppe ("Vertikalen") von oben nach unten, d.h. 
von Periode zu Periode, zu. Die Ursache ist, dass die Außenelektronen mit 
jeweils zunehmendem Durchmesser der Elektronenhülle weniger "fest" an 
den Atomkern gebunden sind, d.h. sich relativ leicht ionisieren lassen. 
Deshalb tritt z.B. am Ende der 4. Hauptgruppe – beginnt mit C, Si – das 
Metall Pb auf. 
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Abb. 2.2 Einige spezielle Eigenschaften der Übergangselemente der IV. 
Nebengruppe; SmT : Schmelzpunkt, Smh

~
 : Schmelzwärme, : Dichte, or : 

Atomradius 
 
 

Werkstoffe (C, Si, Ge), die als elektronische Bauelemente bedeutsam sind, 
weisen jeweils halbbesetzte äußere Elektronenschalen auf: 

6C : 222 2p2s1s  

14Si : 22622 3p3s2p2s1s  

32Ge : 221062622 4p4s3d3p3s2p2s1s  
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2.2 Zu den wichtigsten Bindungsarten zwischen Atomen und Molekülen in 
Werkstoffen 
 
In Werkstoffen sind entweder sehr viele gleiche oder verschiedenartige Atome 
zu festen Stoffen miteinander verbunden. Die Wechselwirkungskräfte 
(Wechselwirkungen) zwischen den Atomen entsprechen insbes. den 
Wechselwirkungen WW zwischen den hauptsächlich äußeren Elektronen. Es 
existieren verschiedene Arten von WW, die zu unterschiedlich großer 
"Festigkeit" der Bindung (d.h. unterschiedlichen Bindungsenergien) führen und 
letztlich die makroskopischen mechanischen, elektrischen und chemischen 
Eigenschaften des Werkstoffes bestimmen, wie z.B. auch die Härte eines 
Kristalls. 
Die chemische Bindung verursacht die Art des Zusammenhalts der Atome in 
einem Molekül (d.h. in einer chemischen Verbindung) sowie der Moleküle in 
Molekülverbänden (z.B. Molekülverbindungen, Kristalle, Einschlussver-
bindungen). Bei der chemischen Bindung entsteht eine Verformung der 
Elektronenhüllen bzw. der Orbitale, wenn sich die Atome gegenseitig annähern, 
d.h. die Bindung ist elektromagnetischer Natur. Die chemische Bindung (insbes. 
die kovalente und metallische Bindung) wird als quantenmechanisches 
Phänomen betrachtet und lässt sich mit der klassischen Physik oder der sog. 
älteren Quantentheorie (Bohr-Sommerfeldsche Theorie) nur eingeschränkt 
verstehen; beispielsweise lässt sich die Ionenbindung bei NaCl, die kovalente 
Bindung beim Diamant oder die metallische Bindung beim Na-Metall jedoch 
auch mit der älteren Quantentheorie erklären. 
Die Wechselwirkungsenergien E(r) bzw. die Wechselwirkungskräfte F(r), die 
die Atome zu Molekülen oder die Moleküle zu Verbindungen höherer Ordnung 
koppeln, hängen in Stärke und Reichweite sehr unterschiedlich vom 
gegenseitigen Abstand r der Atome bzw. Moleküle ab. 
Für die Gesamt-Wechselwirkungsenergie (Potentialkurve) E(r) in Abhängigkeit 
von r wird häufig das sog. (12, 6) Potential (Lennard-Jones-Potential) formuliert 
( Abb. 2.3): 

anab

6

6/1
o

12

6/1
o

B EE
r2

r

r2

r
E4)r(E 

























   (2.6) 

E (rO)    EB : Bindungsenergie ( Tab. 2.1), EB > 0) 

E : gesamte potentielle Energie der Wechselwirkung 
Eab, Ean : abstoßende, anziehende Wechselwirkungsenergie 
ro/2

1/6
 : (Atom) Abstand, bei dem E(ro/2

1/6) = 0 gilt 
 
Für die Gesamt-Wechselwirkungskraft F(r) gilt: 

dr/)r(Ed)r(Egrad)r(F)r(F)r(F anab    (2.7a) 
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Aus Gl. (2.7a) folgt für das Kräftegleichgewicht im (Gleichgewichts-) Abstand 

or  : 

0)r(F o      oder (2.7b) 

)r(F)r(F oanoab    . (2.7c) 
 
Die Bindungsenergie BE  ist näherungsweise proportional der Siede- und 
Schmelztemperatur eines Stoffes. Mit zunehmender Molekülgröße steigt die 
Festigkeit von Kunststoffen, da EB größer wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2.3 Wechselwirkungs-
energie E(r), Wechselwir-
kungskraft F(r) sowie elasti-
sche Konstante C (z.B. Ela-
stizitätsmodul E) zwischen zwei 
Atomen, die sich im 
(Gleichgewichts) Abstand or  
im mechanischen Gleichge-
wicht befinden ( Gln. (2.6), 
(2.7, 2.8)) 
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In der Nähe (r  or ) des Potentialminimums bzw. der Gleichgewichtslage der 
Atome gilt für die elastische Konstante C: 

ooo rrrrrr r

F

r

rE

r

rF
C































2

2

d

)(d

d

)(d  (2.8) 

C  0 : elastische Konstante (z.B. E nach Gl. (1.4a)), die durch die Krümmung 
der Potentialkurve E ( r ) bei r  or  bestimmt ist; C   f( BE ). 
 

 
Tab. 2.1 Atomabstände or  und Bindungsenergien BE  
 
Bemerkungen zu Gl. (2.8) 
 Die Voraussetzung für die lineare Elastizitätstheorie ist also, dass die 

Krümmung in Gl. (2.8) für kleine r als konstant, d.h. C = const. 
angenommen werden kann 

 für C = const. gilt F ~ – r (Hookesches Gesetz für ein Feder-Masse-
System, z.B. Federpendel) 
 elastische Konstante C wird auch als Federkonstante des Werkstoffes 
bezeichnet; die Wechselwirkungskraft F(r) verhält sich für kleine r wie die 
Rückstellkraft einer Feder 

 Bei sehr großen Werten von F und r trennen sich die Atome, d.h. der 
Werkstoff zerbricht. 

 
 
 



 38

 
Allgemein können Bindungen durch Zufuhr thermischer Energie (z.B. 
Schmelzen) oder mechanische Energie (z.B. Bruch) gelöst bzw. gespalten 
werden. 

Grundlegende Bemerkung : Zwischen den Grundtypen von Bindungsarten ( 
Tab. 2.2) gibt es zahlreiche Übergänge. Es kann auch vorkommen, dass ein 
Kristall in verschiedenen Richtungen unterschiedliche Bindungsarten aufweist. 
So besteht z.B. der Graphit aus hexagonalen, kovalent gebundenen Ebenen ( 
Abb. 2.5) mit guter elektrischer Leitfähigkeit; senkrecht zu diesen Ebenen 
existieren die relativ schwachen van-der-Waals-Kräfte, wodurch diese 
hexagonalen Ebenen zwar zusammengehalten werden aber leicht verschiebbar 
sind (Verwendung von Graphit z.B. für Bleistifte). 
 
 
 
2.2.1 Hauptvalenzbindungen 
 
Bei den Hauptvalenzbindungen (Primärbindungen) – die interatomar wirksam 
sind – lassen sich als Grenzfälle unterscheiden: 

 ionische Bindung (Ionenbindung, polare bzw. heteropolare oder 
elektrovalente Bindung) 

 kovalente Bindung (Atombindung-, Elektronenpaarbindung, homöopolare 
Bindung; bei heteronuklearen zweiatomigen Molekülen: polare Bindung). 

 metallische Bindung (Metallbindung) 
 
Die Bindungsenergien betragen: 50 < BE  < 1000 kJ/mol. 

Die Bindungskräfte gehören hier zu den kurzreichweitigen Wechselwirkungs-
kräften, die mit zunehmendem Kernabstand exponentiell abnehmen. 
 
 
 Ionenbindung 

Die Ionenbindung ( Tab. 2.2, 2.3) basiert entsprechend dem 
elektrostatischen Modell starrer Kugeln mit konstantem Ionenradius auf den 
Coloumbschen Anziehungskräften zwischen den Ionen, die jeweils die 
Edelgaskonfiguration aufweisen. Die positiv geladenen Ionen (Kationen) 
entstehen aus den sog. elektropositven Elementen (Metalle besitzen wenig 
Außenelektronen, die relativ leicht abgebbar sind, z.B. Li, Na); die negativ 
geladenen Ionen (Anionen) entstehen aus den sog. elektronegativen 
Elementen (Nichtmetalle besitzen viele Außenelektronen, deren Schale 
relativ leicht Elektronen aufnimmt). Die entstehende elektrische Ladung der 
sich bildenden Ionen wird auch als Ionenwertigkeit bezeichnet. Ionenbindung 
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ist charakteristisch für salzartige Stoffe (heute: Stoffklasse der 
Ionensubstanzen), die hohe Schmelz- und Siedepunkte aufweisen. 
 

Die Wechselwirkungsenergie (Potential) E(r) bei der Ionenbindung lässt sich 
wie folgt formulieren: 

EA
E

I
E

r
o

eN
o

eN

o

rbearE
~~21

4

1
)( 


 (2.9) 

 

a, b  : adjustierbare Parameter 

]mJ)sA[(10*859.8 11212
o

   : Influenzkonstante 

][   : Dielektrizitätskonstante der Ionensubstanz (Kristall)

][N],[N 21    : Anzahl der von den Atomen abgegebenen oder auf-
genommenen Elektronen 

]mol/J[E
~

I   : Ionisierungsenergie des elektropositiven  Elementes 
(z.B. Na) 

]mol/J[E
~

EA   : Elektronenaffinität des elektronegativen  Elementes 

(z.B. Cl); IEA E
~

E
~   

Term 1 : Born-Mayer-Potential, beschreibt die kurzreichweit-
ige Abstoßung der Elektronenhüllen der Kationen 

(z.B. Na+) und Anionen (z.B. Cl-)  
Term 2  : langreichweitige, anziehende Coloumbwechselwir-

kung zwischen den beiden Ionen 1, 2 
 
 

 
Tab.2.2 Die fünf  Grenzfälle der wichtigsten Bindungsarten (Hauptvalenz- und 
Nebenvalenzbindungen) 
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Tab. 2.3 Die drei Grenzfälle der Hauptvalenzbindungen 
Für die Bindungsenergie (Gitterenergie) EB(ro) gilt ( Tab. 2.4) 


Abstoßung

10
o

1

Anziehung

o

2
o1

oB r

b

r

ea
)(rE   (2.10) 

1.5  <  a1 [–]  <  6.0; b1 : Konstante 

EB  nimmt mit zunehmendem  Atomradius ro ab  ( Tab. 2.1) 

EB [J/mol] :  Gitterenergie; die Energie, die erforderlich ist, die Gitterteilchen in den 
Gaszustand zu überführen (atomare bzw. molekulare Sublimationswärme) 

 
Die Bestimmung von EB eines Kristalls (z.B. NaCl) erfolgt aus: 

DSubIEARB E2/1E
~

E
~

E
~

h
~

E   (2.11) 
 

[J/mol]h
~

Δ R   :  Reaktionsenthalpie der Reaktion des Natriums Na (fest) mit Cl2 (Gas) zum 
NaCl (fest) 

]mol/J[E
~

Sub   :  Verdampfen des Na unter Aufwand der Sublimationswärme 

]mol/J[ED   :  Dissoziationsenergie (1/2 Cl2  Cl) 



 41

Der Anteil der Ionenbindung ( Tab. 2.5) an der Bindung der Atome ist umso 
größer, je größer  die Differenz der Elektronegativitäten EN zwischen den 
beiden an einer Bindung beteiligten Atome ist. Es gilt: 

)E
~

E
~

(0019.0EN EAI   (2.12) 

1 < EN < 4  ;  EN (F) ≡ 4  ,  EN (Li) ≡ 1 
 
 

Tab. 2.4 Gitterenergie EB von Kristallen in Abhängigkeit von der Art der 
Bindung sowie einige charakteristische Eigenschaften der Kristalle 
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Tab. 2.5 Anteil [%] der Ionenbindung bei Verbindungen aus Elementen der 
zweiten Periode der PSE 
Beim thermischen  oder  elektrolytischen  Lösen ionischer Verbindungen 
(Ionensubstanzen) entstehen elektrisch  leitende Schmelzen bzw. Flüssigkeiten 
(Elektrolyte) aufgrund der Existenz von Ionen in solchen Fluiden ( Tab. 2.6). 
 

 
Tab. 2.6 Art der Bindung und elektrische Leitfähigkeit der Stoffe 
 
 
 
Die räumliche Anordnung der Ionen erfolgt infolge der ungerichteten 
Ionenbindungen in einem Ionengitter ( Abb. 2.4) 
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Abb. 2.4 Ionengitter am Beispiel des Kochsalzes (NaCl): (a) Punktgitter (kfz), 
(b), (c) Raumerfüllung; LiF, NaCl und viele andere Salze besitzen diese 
Struktur: positive und negative Ionen alternieren in allen drei Richtungen des 
kubischen Gitters 
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 Kovalente Bindung 
Das Prinzip der "abgeschlossenen Achterschale" (Edelgaskonfiguration) lässt 
sich auch unter Bildung von gemeinsamen Elektronenpaaren  realisieren, die 
den Elektronenhüllen aller an der Bindung beteiligten Atome angehören ( 
Tab. 2.3). Die an der reinen kovalenten Bindungen beteiligten Atome tragen 
keine elektrische Ladung (symmetrische Ladungsverteilung entlang der 
Atomachse), wenn allein Atome des gleichen Elements bzw. gleicher Elek-
tronegativität EN vorliegen. Unterscheiden sich dagegen die an der Bindung 
beteiligten Atome in ihrer Elektronegativität merklich (unsymmetrische La-
dungsverteilung entlang der Atomachse), dann bilden sich polarisierte 
Atombindungen, da das Atom mit der größeren EN eine negative Partialla-
dung, das Atom mit der kleineren EN eine positive Partialladung erhält. 

Beispiele 

reine Atombindung:  

Cl Cl  ; H H   ; C HH

H

H  
polarisierte Atombindung : 

(Übergang von der reinen Atombindung zur Ionenbindung) 

H Cl
H

O
H

ClCl

Cl

Cl

N HH

H
 


+

+









+







+

+

+
, , ,

 
 
 

Die Atombindungen sind gerichtet, wobei sich diese Bindungsrichtungen mit 
den modernen MO-Theorien erklären lassen. Diese Bindungen liegen zwischen 
z.B. zwei bestimmten Atomen, so dass dort eine relative starke Überlappung der 
Elektronenorbitale mit entsprechend hoher Elektronendichte vorliegt. Dies führt 
zu einer relativ festen, jedoch kurzreichweitigen Bindung ( Tab. 2.2, 2.3, 2.6). 
Die räumliche Anordnung der Atome erfolgt so, dass die Richtung und der 
Abstand benachbarter Atome genau festliegt (Abb. 2.5). 

Diamant besitzt höchste Festigkeit; er wird erst bei   = 4830 °C gasförmig. 
Diamantstruktur weisen nicht nur die Elemente C, Si, Ge, sondern auch die  

Verbindungen Ga As , In Sb , Zn S , Cd Te , SiO2 auf. 

Anwendungen :  Halbleitertechnik; keramischer Werkstoffe (z.B. Al2O3·2SiO2 : 
Schamotte) 
Diamant : Zum Schleifen, für Bohrerspitzen, für Trennscheiben, als 
Achsenlager für Präzisionsapparate 

 20% der Ladung von Cl
–
 

 20% der Ladung von H+ 
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Abb. 2.5 Atomgitter mit kovalent 
gebundenen Atomen: (a) 
Diamantstruktur, tetraedrisch angeordnete 
Kohlenstoffatome bilden ein kubisches 
Kristallgitter: (a1) kubischer Diamant, (a2) 
hexagonaler Diamant; (b) Graphitstruktur, 
hexagonale Schichten mit kovalenter 
Bindung sind untereinander nur durch 
schwache Van-der-Waals Bindung 
verbunden; (c) räumliche Darstellung des 
Methans und eines Polymermoleküls (PE); 
(d) Kugelförmige Moleküle aus C-Atomen 
die Fünfer- und Sechserringe bilden 
(Fullerene). Sie können Molekülkristalle 
bilden und andere Atomarten einlagern. 
Daraus ergeben sich eine Vielzahl 
struktureller Möglichkeiten, deren 
Anwendungen heute noch nicht abzusehen 
sind
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 Metallische Bindung 

Die Atome metallischer Elemente besitzen weniger als 4 Außenelektronen 
(Valenzelektronen), die relativ schwach an den Atomkern gebunden sind; 
dies lässt sich an den relativ niedrigen Ionisierungsenergien EI für 
Metallatome erkennen. 
Wie bei der Ionenbindung werden die Valenzelektronen zunächst abgegeben, 
jedoch nicht an ein benachbartes Atom, sondern sie werden mehr oder 
weniger frei beweglich zwischen den positiv geladenen Atomrümpfen (z.B. 
(Na+)n), welche die Gitteratome darstellen. Diese beweglichen Elektronen 
(Elektronengas) werden im Metallgitter als Leitungselektronen bezeichnet 
und besetzen eine Vielzahl energetisch, nahe beieinanderliegender 
Energieniveaus, die ein Energieband (Leitungsband) bilden ( Abb.2.6). 
Die z.B. Na+-Ionenrümpfe erfüllen nur 15% des Volumens eines Na-
Kristalls, der ein kubisch raumzentriertes Gitter (krz) bildet. 

 

 
 
Abb.2.6 Energiebänder des Na-Atoms (1s2 2s2 2p6 3s1) im Na-Metallgitter nach 
dem sog. Bändermodell 
 
Die metallische Bindung ( Tab. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6)  ist i.a. schwächer als die 
kovalente und die Ionenbindung. 
In Analogie zur Ionenbindung und im Unterschied zur kovalenten Bindung ist 
die metallische Bindung nicht gerichtet. Daher treten die Metalle meist in einem 
der drei Kristallgitter ( Abb. 2.16, 2.30) auf: im krz-Gitter mit K = 8, im kfz-
Gitter mit K = 12, im hdp-Gitter mit K = 12. Das Elektronengas ("See " von 
Elektronen) ist in Abb. 2.7 veranschaulicht.  

 Metallische  Eigenschaften folgen aus der Existenz des Elektronengases 

 hohes Reflexsionsvermögen (Glanz und Undurchsichtigkeit) 

 hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit 

 Korrosionsempfindlichkeit bzw. chemisches Reaktionsvermögen 
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 Aus dem Kristallgitter folgen die weiteren metallischen Eigenschaften: 

 Verformbarkeit ist abhängig von der unterschiedlichen Anzahl der Gleit- 
ebenen: 

 

hdp-Gitter krz-Gitter kfz-Gitter 
 

 
 

Beispiel:   

911°C
- Eisen - Eisen

(krz) (kfz); leichter verformbar  
 
 ausgeprägte Legierbarkeit 

 Einlagerungsmischkristalle : durch Einlagerung von Fremdatomen (z.B. 
C-Atome) werden die Gleitebenen des Metallgitters teilweise blockiert; 
Beispiel: C-haltiges Eisen ist viel härter als reines Eisen 

 Substitutionsmischkristalle 
ein Teil der Atome des Metallgitters ist durch Fremdatome ersetzt 

 Gemische der reinen Kristalle der Legierungsbestandteile 
Beispiel: Lötzinn ( C181Sm  ) ist das eutektische Gemisch aus 
 Sn (64%) und Pb (36%) 

 Kristalle von intermetallischen Verbindungen der Legierungsbestandteile 
Beispiele: Bronze (SnCu3); Messing (Zn3Cu); Eisencarbid (Zementit) 
(Fe3C) 

 

 
 

Abb. 2.7 Atomrümpfe (Metall-Kationen) als Gitter und Elektronengas 
(delokalisierte -Elektronen) bei der metallischen Bindung 
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 Metall, Halbleiter und Isolator im Bändermodell 

Valenzband : Energieband, das von den Valenzelektronen besetzt ist ( Abb. 
2.8) 

Leitungsband : (zunächst unbesetztes) Energieband energetisch oberhalb des 
Valenzbandes (  Abb. 2.8) 

 

 
Abb. 2.8  Valenz- und Leitungsband bei Metall(Überlappung), Halbleiter 
(schmale verbotene Zone), Isolator (große verbotene Zone) 
 
 
 
Beispiel: in Halbleitern lassen sich die Elektronen aus dem Valenzband durch 
Energiezufuhr (z.B. Wärme od. Licht) in das L-Band überführen. 

Dadurch erhöht sich die elektrische Leitfähigkeit, wie z.B. in Fotodioden 
technisch genutzt. 
 
 
Halbleitereigenschaften durch Dotieren 

Dotieren: Zufuhr von Fremdatomen (in der Schmelze oder durch Diffusion)  
( Abb. 2.9) 
 
Bei der n-Leitung befindet sich knapp unterhalb des L-Bandes das sog. 
Donatorniveau D, bei der p-Leitung verursachen die Defektelektronen knapp 
oberhalb des V-Bandes ein sog. Akzeptorniveau A (Abb. 2.10). 
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Abb. 2.9 Si-Kristall ([Ne] 3s2 3p2) wird dotiert mit einem: (a) P-Atom 
([Ne] 3s2 3p3), (b) B-Atom ([He] 2s2 2p); Defektelektronen: verhalten sich im E-
Feld wie positiv geladene Elektronen (positiv geladene Lücke) 
 

 
 
Abb. 2.10 n- und p-Leitung im Bändermodell mit: (a) Donatorniveau D, (b)  
Akzeptorniveau A 

Anwendung : Herstellen von Halbleitern mit definierten Eigenschaften für die 
elektronische Industrie 
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2.2.2 Nebenvalenzbindungen 
 
Die Nebenvalenzbindungen (van-der Waals-Bindungen, Sekundärbindungen) 
werden von zwischenmolekularen (intermolekularen) bzw. van-der Waals-
Kräfte bewirkt, die zwischen valenzmäßig abgesättigten Molekülen existieren 
( Tab. 2.2, 2.4). Diese intermolekularen Kräfte zeigen keine "Sättigung", d.h. 
ein Molekül kann mit einer beliebigen großen Anzahl von Partnern gleichzeitig 
in Wechselwirkung (WW) treten, sofern dies räumliche Anforderungen der 
einzelnen Moleküle nicht unmöglich machen. 
Intermolekulare Kräfte können anziehend (i.a. bei größeren Molekülabstand) 
oder abstoßend (bei abnehmendem  Molekülabstand infolge der begrenzten 
gegenseitigen Durchdringung der Elektronenhüllen) sein. 
Es kann zwar eine starke Richtungabhängigkeit (bei Dipol-Dipol-WW) 
vorliegen, i.a. variieren die Bindungswinkel in Nebenvalenzbindungen jedoch 
über einen weiten Bereich. 
Die intermolekularen Kräfte sind langreichweitig, da sie auch – im Unterschied 
zu der Hauptvalenzbindung (Atombindung) bei der die Überlappung und Inter-
ferenz von Atomorbitalen entscheidend ist – bei verschwindender Überlappung 
existieren. 
Die intermolekularen Kräfte sind i.as. umso stärker, je größer und leichter pola-
risierbar die Atome bzw. Moleküle sind. Auch bei organischen Verbindungen 
nehmen die intermolekularen Kräfte mit zunehmender Molekülgröße zu. 
Beispiele: H2, He sind viel schwieriger zu verflüssigen als z.B. Cl2, CO2 oder Ar. 

CH4, C2H6 sind gasförmig, C5-bis C16-KW sind flüssig, 
17C -KW sind fest (bei 

= 20°C. 
Die Bindungsenergien liegen meist bei EB < 50 kJ/mol ( Tab. 2.2, 2.4) und 
sind damit sehr viel kleiner als bei Hauptvalenzbindungen. 
Analytische Formen der intermolekularen Wechselwirkungspotentiale E(r) sind 
das Lennard-Jones Potential ELJ(r) (→ Gl.(2.6)) und das Buckingham-Potential 

EBuck(r) = 8
4

6
3

ra
1 raraea 2   . 

 
 Arten der intermolekularen Wechselwirkungen 

 Elektrostatische WW 
WW zwischen den permanenten elektrischen Momenten, z.B. Dipol-
momenten der Moleküle bzw. der funktionellen Gruppen. Diese 
orientierungsabhängigen Kräfte, die auch als Keesom-Kräfte bezeichnet  
werden, sind abhängig vom intermolekularen Abstand r ( )r(Egrad)r(F 


): 
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Beispiele:  HCl
+ -

HCl  

, 

  

C C

H

H

H

Cl n

 +

PVC

 -

 
 
Formel Dipolmoment 

[D]* 
Stoff 

C
- +

 
0.30 

























 einzelne  Bindungen 

C
+ -

 
0.85 


+ -

C  
2.40 

CCl
+ -

 
1.70 

O
- +

 
1.53 

N
- +

 
1.31 

C2H6  
0 Ethan 

C2H4  
0 Ethen 

CH2 CH2 n
 0 PE 

C2H2  
0 Ethin 

C2H5OH
 

1.10 Ethanol 

H2O  
1.86 Wasser 

CF2 CF2 n
 0 PTFE (Teflon) 

CH2 CH n
 

Cl

1.40 PVC 

* 1D = 1 Debye = 3.33564 * 10–30 C m 
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 Induktionswechselwirkung 
Das permanente elektrische Moment eines Moleküls induziert ein 
Dipolmoment in einem anderen Atom bzw. Molekül. Die WW-energie ist ~ 
r–4  oder ~ r–6 und ist ~ Polarisierbarkeit    der ungeladenen Species. Die 
zugehörigen Kräfte heißen Debye-Kräfte. 

 Dispersionswechselwirkung 
Existieren zwischen allen Atomen und Molekülen, d.h. z.B. auch zwischen 
Edelgasatomen oder Molekülen ohne  permanentes Dipol- oder 
Quadrupolmoment. Anschaulich deutbar als induzierter Dipol bzw. als 
induzierte Dipol-WW, die durch die Korrelation der 
Ladungsdichtefluktuation (momentane Elektronenverteilung) in dern 
benachbarten Atomen oder Molekülen entsteht. Diese anziehende 
Dispersionswechselwirkung, die sich quantenmechanisch interpretieren lässt, 
führt zu den sehr schwachen London-Kräften. Die Dispersionsenergie 
zwischen 2 Molekülen A, B hängt ab von A , B , A,IE , B,IE  und ist ~ r–6.  

Beispiele: Edelgase; Benzol; Naphthalin; Anthracen; Einschlussver-
bindungen; Molekülverbindungen; Adhäsion; Grenz- und Oberflächen-
spannung 
 

 Besondere Formen der intermolekularen WW 

 Wasserstoff-Brückenbindung 
Es handelt sich um eine inter- oder intramolekulare, vorwiegend ionische 

Bindungsart zwischen der positiven Partialladung   des H-Atoms – das an 
(stark) elektronegative Atome (insbes. F-, O-, N- sowie auch an Cl-, S-, C-
Atome) gebunden ist – und der negativen Partialladung anderer 
elektronegativer Atome. Als festeste der intermolekularen Bindungen liefert 
jede  
H-Brückenbindung 20.9 kJ/mol zur Bindungsenergie EB ( Tab. 2.2, 2.4). 
 

Beispiele:   

H O
H

H O
H

H Cl H Cl R O
H

H O

R
... ...



+ +
...



+
; ;

1

2

 
 

Konsequenzen für Werkstoffeigenschaften: 

 Temperaturbeständigkeit von Polymeren 
 Festigkeitserhöhung von Polymeren (durch H-Brückenbindung zwischen 

benachbarten Kettenmolekülen) 
 Ferroelektrika 
 Cellulose (Holz) und Polyamide werden bei H2O-Aufnahme weicher und 

flexibler, Tonmaterialien werden sogar plastisch 
 Stabilisierung von Biopolymeren 



 53

 Adhäsion und Kohäsion 
Adhäsion: Aneinanderhaften gleichartiger Teilchen an fest/fest-Grenzflächen, 
wobei die Adhäsionskräfte – infolge der nach außen hin noch vorhandenen 
bindungsfähigen Elektronenobitalen – nach außen wirken ( Abb. 2.11); 

Benetzung: Adhäsion an einer fest/flüssigen Grenzfläche 

Adsorption: Adhäsion an einer fest/gasförmigen Grenzfläche 

Grenzflächenspannung: Adhäsionskraft (pro Längeneinheit) an der Grenz-
fläche zwischen 2 Phasen (z.B. Kugelgestalt von Tropfen und Blasen; 
Meniskusbildung von Flüssigkeit in Kapillaren. 

Oberflächenspannung: Grenzflächenspannung an einer flüssig/ gasförmig - 
oder fest/gasförmig - Grenzfläche.  

Kapillarwirkung: in engen Spalten an einer fest/flüssigen Grenzfläche. 

 
Das Benetzungsverhalten ( Abb. 2.12) hängt wegen der zweiten 
Grenzfläche auch von der umgebenden Atmosphäre ab. Die Flüssigkeit 
nimmt unter vorgegebenen Randbedingungen die Gestalt (häufig Kugelform) 
an, mit der ein Minimum an Oberflächen- und Grenzflächenenergie 
erreichbar ist. Im  
festen Zustand kann die Kugelform nicht so leicht wie im flüssigen Zustand 
erreicht werden; die "Einformung" z.B. lammellenförmiger Kristalle 
erfordert ausreichen hohe Tempraturen und genügend lange 
Umordnungszeiten. Auch die bei entspr. langer Temperatureinwirkung 
häufig zu beobachtende Vergröberung von Kristallen lässt sich darauf 
zurückführen, dass das atomare System versucht die in seiner Grenzfläche 
gespeicherte Bindungsenergie durch Verminderung der Grenzfläche (größere 
Kristalle) zu minimieren. 

 
 

Abb. 2.11 Adhäsion  an einer freien Grenzfläche des Stoffes und Kohäsion im 
Inneren des Stoffes 
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Kohäsion: Bezeichnung für den durch Haupt- und Nebenvalenzbindungen 
bewirkten Zusammenhalt der Stoffe. Sonderfall der Adhäsion. Die 
Kohäsionskräfte sind im Inneren der Stoffe wirksam ( Abb. 2.11) und sind in 
Festkörpern größer  als in Flüssigkeiten und viel größer  als zwischen den 
Atomen bzw. Molekülen in Gasen. 

Die Kohäsionskräfte bewirken insbes.: 
 Festigkeit der Festkörper, d.h. den Widerstand der Feststoffe gegenüber 

Zerbrechen, Zerreißen und Zerschneiden 
 Polymere lassen sich nicht unzersetzt verdampfen 
 Zusammenhalt von flüssigen und festen Edelgasen, Molekülverbindungen, 

Einschlussverbindungen 
 innere Festigkeit der Klebstoffe 
 Spaltbarkeit der Kristalle 
 Volumenbeständigkeit und der Zusammenhang der Flüssigkeiten (auch 

Schmelzen) und Gele 
 

 
 

Abb. 2.12 Benetzungsverhalten einer Flüssigkeit an unterschiedlichen Grenz-
flächen: 
(A) gute Benetzung bei intensiven Grenzflächenbindungen 
(B) schlechte Benetzung bei geringen Grenzflächenbindungen 
 
 
 Konsequenzen der Bindungsarten auf die Einteilung der Werkstoffe ( 

Abschn. 1.3) 

 Keramische Stoffe 
Diese Phasen werden durch kovalente und Ionenbindung zusammengehalten, 
wobei Elemente (z.B. C (als Diamant), B, Si, Ge), chemische Verbindungen 
(z.B. MgO, 2SiO , 43NSi , SiC) oder Adukte von Verbindungen (z.B. 
( 2233223 )SiO()OAl(,SiO)CaO   vorliegen können. 
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Häufig bestehen Keramiken aus Verbindungen 3ABX  (Perowskitstruktur) 
unterschiedlicher Art von Metallatomen mit insbes. Sauerstoffatomen: 

A: z.B.  2222 Y,Pb,Ba,Ca  [kubisch raumzentrierte Atome] 

B: z.B.  444 Sn,Zr,Ti   [Eckatome der kubischen Elementarzelle] 

C: 2O  und Halogenide [auf den Würfelkanten jeweils mittig 
zwischen zwei Eckatomen] 

 
 
Die Perowskitstruktur ist auch die Basis für die neuen Hochtemperatur-
Supraleiter ( Tab. 2.7), bei denen sich die Elektronen im paarweise 
geordneten Zustand befinden müssen. 
 

 
 
Tab. 2.7 Neue supraleitende Werkstoffe 
 
 
Metalle 
Es liegen meistens Elemente (Ionen, z.B.  2Fe,Cu  mit unterschiedlich 
großem Gehalt an gelösten Metallionen), seltener (nicht) stöchiometrische 
intermetallische Verbindungen (z.B. AlNi3  , CuZn , NiTi) oder 
Verbindungen (z.B. FeSi,NFe,TiC,CFe 43 ) von Metall-Atomen mit 
Nichtmetall-Atomen, vor. 
 

 Hochpolymere 
Es handelt sich um Kettenmoleküle (Makromoleküle) aus kovalent 
gebundenen C-Atomen mit einigen Nebengruppenelementen, z.B. die 
Gruppe IV B niedriger Ordnungszahl. Die Makromoleküle bilden – infolge 
zwischenmolekularer Bindungen – Sekundär- und Tertiärstrukturen. 
Bei den Silikonen liegen anstelle der –C–C-Ketten –Si–O–Si–O-Ketten vor. 
Es gibt auch Polymerketten mit aromatischen Monomeren. 
Polymere treten als natürliche (z.B. Cellulose, Stärken, Seide, Wolle) und als 
synthetische (künstliche) Werkstoffe auf ( Tab. 2.8). 
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Tab. 2.8 Natürliche und synthetische Werkstoffe 
 
 
 Druck- und Temperatureinfluss auf die Bindung 

 Druckeinfluss 
Bei Druckerhöhung kann sich die Art der Bindung ändern. 

Beispiele: 

Graphit Diamant
60 kbar

1500°C
teils kovalente,
teils intermolekulare
Bindung

rein kovalente
Bindung

 

Jod Jod
300 kbar

kovalente
Bindung

metallische
Bindung  

 

 Temperatureinfluss 
Die thermische Bewegung der Atome bzw. Moleküle wirkt der gemeinsamen 
Bindung entgegen. Für Ekin  > EB wird die Bindung aufgebrochen. Für jede 
Bindung existiert also eine Grenztemperatur, oberhalb der die Bindung gelöst 
wird: 

 Glasübergangstemperatur  (Glas - oder Glasumwandlungstemperatur) TGl 
Bei TGl gehen amorphe oder teilkristalline Polymere vom flüssigen oder 
gummielastischen Zustand in den hartelastischen bzw. glasigen Zustand über 
oder umgekehrt. Ursache ist das "Einfrieren" oder "Auftauen" der 
Brownschen Molekularbewegungen längerer Kettenfragmente der 
Polymeren. 

 Schmelztemperatur  

Übergang fest  flüssig; Bindungen zwischen den Gitteratomen werden 
gelöst 
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 Verdampfungstemperatur 

Übergang flüssig  gasförmig; intermolekulare Bindungen werden gelöst 

 Dissoziationstemperatur 
Aufspaltung von Molekülen in Atome; kovalente Bindungen werden gelöst. 

 
Dampfdruck von Feststoffen: bei weniger fest gebundenen Oberflächenatomen 
des Feststoffes ( Abb. 2.11) erfolgt das teilweise Lösen der Bindung bereits 
weit unterhalb der Schmelztemperatur. 
 
 
 
2.3 Aggregatszustände 
 
Abhängig von der Art der  Bindung und der vorliegenden Temperatur und des 
Druckes treten die Stoffe in verschiedenen Aggregatzuständen  auf (Tab. 2.9). 
 

 
 
 
Tab. 2.9 Aggregatszustände von Stoffen 
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2.4  Struktur des Festkörpers 

2.4.1 Kristalline und amorphe Strukturen 
 
Die Übertragung von Zug- und Schubspannungen ( Abschn. 3.1) – eine 
Grundvoraussetzung für die Anwendung von Werkstoffen – ist im Festkörper 
allein dann möglich, wenn zwischen den atomaren Teilchen (Gitterbausteine) 
stabile Haupt- und Nebenvalenzbindungen ( Abschn. 2.2) existieren. 
Abhängig von der gegenseitigen (geometrischen) Ordnung der gebundenen 
Teilchen liegen kristalline oder amorphe Festkörper vor. 
 
(1) Kristalline Strukturen: (Gitter,  Abb. 2.13) 

regelmäßige räumliche Anordnung der Teilchen nach einem bestimmten 
Muster über größere Bereiche (Fernordnung,  Abschn. 2.4.2.2); 
Bindungen gleicher Intensität.  
Beim Übergang flüssig  fest findet eine ausgeprägte Änderung der atoma-
ren bzw. molekularen Struktur statt. Solche Strukturumwandlungen hängen 
auch von der Geschwindigkeit der Temperaturänderung ab, da bei größeren 
Temepraturänderungsgeschwindigkeiten temperaturabhängige Vorgänge be-
hindert oder sogar verhindert werden können. Die kristalline Struktur stellt 
die stabile Teilchenanordnung im festen Zustand dar. Bei der Erstarrung ver-
sucht also jedes Teilchensystem in einem geordneten, kristallinen Zustand 
überzugehen, wozu allerdings eine bestimmte Beweglichkeit der Teilchen 
und eine günstige Geometrie erforderlich ist (s. auch amorphe Strukturen). 
Ideale Kristalle weisen eine ideale Fernordnung auf. Reale Kristalle ( 
Abschn. 2.4.5) weichen infolge zahlreicher sog. Kristallfehler an vielen 
Stellen von dieser idealen Fernordnung ab, wobei die eigentliche Fernord-
nung jedoch erhalten bleibt. 
 

(2) Amorphe Strukturen: (Netzwerk, Knäuel,  Abb. 2.13) 
Strukturen ohne Fernordnung, bei denen nur eine Nahordnung ( Abschn. 
2.4.2.2) vorliegt. Die Anordnung der Teilchen ist ähnlich wie im Schmelzzu-
stand; deshalb werden die amorphen Strukturen oft auch als unterkühlte, in 
den festen Zustand eingefrorene Flüsigkeiten bezeichnet. Es liegen Bindun-
gen unterschiedlicher Intensität vor. 
Der Übergang flüssig  fest führt zwar zu merklichen atomaren bzw. mole-
kularen Umlagerungen, wobei das Hohlraumvolumen abnimmt, nicht jedoch 
zu einer eigentlichen Strukturänderung. Die amorphe Struktur ist stets in- 
bzw. metastabil. Eine nachträgliche Strukturänderung ungeordnet/geordnet 
im festen Zustand führt daher immer von amorph  kristallin. Ein amorpher 
Zustand kann nur dann entstehen, wenn bei einer gegebenen Abkühlrate die 
Teilchen – infolge einer eingeschränkten Beweglichkeit und ungünstiger 
Geometrie – den Übergang in den geordneten Zustand nicht vollziehen 
können (s. unten). 
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Infolge der unterschiedlichen Bindungsstärken zeigen die kristallinen und 
amorphen Festkörper ein unterschiedliches Erweichungsverhalten ( 
Abb.2.13). Die kristallinen Verbände weisen eine definierte bzw. diskrete 
Schmelztemperatur SmT  auf, während die amorphen Verbände ein über einen 
Temperaturbereich ausgedehntes Erweichungsverhalten – wie bei Gläsern – 
zeigen. Die für diesen Bereich charakteristische Temperatur wird deshalb als 
Glasübergangstemperatur GlT  bezeichnet. 
 

 
 
 
Abb. 2.13 Atomare bzw. molekulare Struktur des kristallinen und amorphen 
Festkörpers sowie das dadurch bedingte unterschiedliche Erweichungsverhalten; 
der Schubmodul G ist hier ein Maß für den interatomaren Bindungszustand 
 
 

 Gläser, gummielastische und hartelastische Kunststoffe sowie thermo-
plastische Kunststoffe 
Solche Stoffe weisen netzwerkähnliche Strukturen auf. Die Ursache ist eine 
bevorzugte Bildung einzelner Bindungen bereits im Schmelzzustand, so dass 



 60

hierdurch größere, atomare Komplexe oder sogar Moleküle entstehen kön-
nen. Bei der Abkühlung der Schmelze ist folglich die Teilchenbewegung so 
stark eingeschränkt, dass der Übergang in den geordneten, kristallinen 
Zustand nicht vollzogen werden kann. 

 Flüssigkristalle 
Es liegen relativ steife, stäbchenförmige Moleküle vor, die sich bereits im 
flüssigen Zustand parallel zueinander anordnen. Durch diesen Ordnungszu-
stand weisen die Flüssigkristalle eine – für feste kristalline Stoffe charakteri-
stische – Richtungsabhängigkeit (Anisotropie,  Abschn. 2.4.4) ihrer Eigen-
schaften auf. 
 
 

2.4.2  Ideale Kristallstruktur 

2.4.2.1  Strukturprinzipien 
 
(1) Einflussgrößen, welche die Kristallstruktur maßgeblich bestimmen 

 Bindungsart der Atome ("chemische" Passungsfähigkeit der Bindungs-
partner, wie z.B. Wertigkeit, Elektronegativität) 

 Geometrie, d.h. Größe und Form der Atome ("geometrische" Passungs-
fähigkeit der Bindungspartner). 

Bei Strukturen mit kovalenter ("gerichteter") Bindung dominieren die chemi-
schen Einflussgrößen, bei Strukturen mit metallischer oder ionischer ("unge-
richteter") Bindung dagegen die geometrischen Einflussgrößen. Die geometri-
sche Form des Moleküls ist auch für die Art des sich bildenden Gitters wesent-
lich, wenn dessen Bausteine durch Nebenvalenzbindungen (die ebenfalls unger-
ichtet sind,  Abschn. 2.2.2   ) gebunden sind. 
Infolge der noch mangelhaften Kenntnisse über Details der interatomaren Bin-
dungen lässt sich derzeit noch keinesfalls eindeutig die Art des Gitters aus den 
Eigenschaften der beteiligten Atome bzw. Moleküle vorhersagen. Stattdessen 
lassen sich einige allgemeingültigen Regeln (Strukturprinzipien) formulieren, 
welche die Bindungspartner einhalten, so dass die energieärmste und folglich 
stabilste Gitterstruktur vorliegt: 
 der kristalline Verband muss elektrisch neutral sein 
 liegen kristalline Verbände mit kovalenter Bindung vor, wird das Gitter 

durch Form und Richtung der gemeinsamen Bindungselektronen bestimmt. 
Die quantenmechanischen Orbital-Bedingungen führen zum Vorliegen abge-
schlossener Elektronenschalen 

 die Gitterbausteine müssen so angeordnet sein, dass die zwischen den Ionen 
gleicher Ladung auftretenden Abstoßungskräfte minimal sind; es wird ein 
Gitter postuliert, das aus starren Kugeln (Ionen, Atome oder Moleküle) au-
gebaut ist. Deshalb bestimmen die größten Ionen i.a. das Kristallgefüge 
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 es wird – unter Berücksichtigung der erwähnten Regeln – eine möglichst 
dichte atomare Packung, die sog. dichteste Kugelpackung gebildet, die bei 
den meisten Elementen (nicht jedoch z.B. bei Bor, Diamant) realisiert ist. 

In den kristallinen Verbänden liegt meist ein gemischter Bindungstyp vor, so 
dass bei vielen Gittern mehrere dieser Regeln erfüllt sein müssen. 

 
 

2.4.2.2  Atomare Nah- und Fernordnung 
 
Zur Beschreibung der (geometrischen) Anordnung von Atomen bzw. Ionen in 
einer Kristallstruktur gibt es mehrere Wege. 
(1) Nah- und Fernordnung insbes. bei ionischen und kovalenten Kristallstruktu-

ren 

Nahordnung: gibt für ein beliebiges (Bezugs-) Atom der Kristallstruktur die 
Anzahl seiner nächsten Nachbaratome sowie die Art ihrer geometrischen 
Anordnung um dieses Bezugsatoms, an. 

Koordinationszahl (KZ): Anzahl der nächsten Nachbaratome 

Bindungspolyeder (Abb. 2.14): entsteht durch verbinden der Mittelpunkte 
der kovalent gebundenen Nachbaratome 

Koordinationspolyeder (Abb. 2.14): entsteht durch verbinden der Mittel-
punkte der benachbarten nicht-kovalent gebunden Atomen bzw. Ionen 

 
 

 
Fernordnung: gegenseitige Anordnung der Polyeder – über einen größeren Be-
reich in der Kristallstruktur 

 kristalline Strukturen: regelmäßige Anordnung der Polyeder nach bestimm-
ten Mustern 

 amorphe Strukturen: unregelmäßige Anordnung der Polyeder, die allein eine 
strukturelle Nahordnung aufweisen 
 

(2) Dreidimensionale Punktgitter (Raumgitter) bzw. Translationsgitter (Bravais-
Gitter) 
Die Kristallstruktur wird als Raumgitter betrachtet, in dem jeder Gitterpunkt 
von einem Gitterbaustein (Atom, Ion, Molekül) besetzt ist. Die Entstehung 
eines Raumgitters durch Translation (Verschiebung) von Punkten eines Flä-
chengitters um gleich große Translationsstrecken c parallel und in Richtung 
der z-Achse ist in Abb.2.15 dargestellt. 
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Abb. 2.14: Koordinations- und Bindungspolyeder in Abhängigkeit der Größe 
der benachbarten Atome bzw. Ionen; BA r,r : Radien der Anionen bzw. Kationen 
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Abb. 2.15 Zwei verschiedene Translationsgitter: (a) Punkt- oder Reihengitter, 
(b) Flächengitter (Punktnetz, Gitter- bzw. Netzebene), (c) Raumgitter 
 
 
In einem idealen Raumgitter ist jeder Gitterbaustein von identischen Nachbar-
bausteinen umgeben. Hierfür gibt es 14 unterschiedliche Anordnungsmöglich-
keiten, d.h. 14 Bravais-Gitter ( Abb. 2.16), die mit 7 dreidimensionalen Ko-
ordinatensystemen ( Abb. 2.17) mit den Translationsstrecken (Gitterkonstan-
ten) a, b, c als Achsen und den Winkeln (Kantenwinkel) , ,  zwischen den 
Kristallachsen. Für jedes der Bravais-Gitter kann eine kleinste bzw. typische 
Baueinheit, die sog. Elementarzelle angegeben werden. Durch periodisches 
Wiederholen (Aneinanderreihen) identischer Elementarzellen entsteht das je-
weilige räumliche Kristallgitter. Die Kristallstruktur wird beschrieben durch die 
Anzahl und Lage der Atome in der Elementarzelle. 
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Abb. 2.16  Die Elementarzellen der 14 Bravais-Gitter 
 
 
Metalle: kristallisieren meist insbes. im kubischen und hexagonalen System, 
einige im tetragonalen System 
 
Plaste: sind kristallisationsfähig (partiell kristallin) und treten im monoklinen, 
triklinen, rhombischen und hexagonalen System auf 
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Abb. 2.17  Die 7 Koordinatensysteme (Kristallsysteme) 
 
 
(3) Bestimmung von Punkten, Ebenen und Richtungen im kubischen 

Kristallsystem  
Die Angabe von Punkten (Gitterplätze), Ebenen (Netzebenen) und Richtun-
gen (Kristallrichtungen bzw. -achsen) im Raumgitter ist notwendig zur 
Interpretation sowie zur Erklärung technisch bedeutsamer Phänomene, die in 
Kristallen durch physikalische und chemische Einflüsse ablaufen, wie z.B.: 
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 Bildungs- und Wachstumsvorgänge von Einkristallen 

 spanlose Umformung 

 Aushärtung und andere Diffusionsprozesse 

 Wärmebehandlung der Eisen- und NE-Werkstoffe 

 Magentisierung magnetischer Werkstoffe. 
 

 Gitterpunkte 
Die Lage eines Gitterpunktes bzw. Ions oder Atoms wird durch den Orts-
vektor (Radiusvektor) r


 beschrieben ( Abb. 2.18) 

wcvbuar


    bzw. 

















c

b

a

r


 (2.13) 

a, b,c  :  Translationsstrecken (Skalare; Komponenten von r


 bezügl. der Basis w,v,u


; 
Koordinaten des Gitterpunktes) bzw. Gitterkonstanten (ao, bo, co) oder 
(Elementar)Kantenlängen  

w,v,u


 :  Einheits-, Gitter- oder Translationsvektoren der Gitterrichtungen in x, y, z-
Richtung 

 
Die relativen Koordinaten oa/xx0  ; ob/yy  ; 1c/zz o   werden 
in eckige Doppelklammern [[x,y,z]] geschrieben. Das Vorzeichen bei negat-
ven Koordinaten wird als Strich über der betreffen den Zahl angegeben: z.B. 
[ ]101[ ] für Gitterpunkt IV in Abb. 2.18. 
Die Gittervektoren w,v,u


 spannen ein Parallelepiped auf. 

 
 
Abb. 2.18  Zur Indizierung von Gitterpunkten 
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 Gitterebenen 
Die Lage einer Gitterebene wird durch ihre Schnittpunkte mit den Kristall-
achsen x, y, z charakterisiert und ist durch die Millerschen Indices h, k, l ge-
kennzeichnet, welche die Reziprokwerte (reziproke Achsenabschnitte) der 
Achsenabschnittskoeffizienten m, n, p darstellen. Die Millerschen Indices 
sind Vielfache der Translationsstrecken a, b, c. Es gilt mit 

m/1h  , n/1k  , p/1  (2.14a) 

für die Achsenabschnittsform einer Ebenengleichung: 

1
/1

z

k/1

y

h/1

x



  oder mit dem Normalenvektor  













k
h

n  (2.14b) 

1
z
y
x

k
h





















 (2.14c) 

Aus Gl. (2.14c) folgt, dass sich die Millerschen Indices auch als Komponen-
ten des Normalenvektors n


 der betreffenden Gitterebene in ihrer Achsen-

abschnittsform, interpretieren lassen. 
Die stets ganzzahlig anzugebenden Indices werden – ohne Komma – neben-
einander in runde Klammern (für eine spezielle Schar von Ebenen) gesetzt: 
(h k l). Die Indices gleichwertiger Ebenen (Gitterebenen, deren Indices sich 
allein durch ihre Stellung in der Klammer und durch ihr Vorzeichen unter-
scheiden) werden in geschweifte Klammern gesetzt: z.B.  hlk . 

 Beispiele 
Parallele Gitterebenen besitzen (in Abständen, die das Vielfache der Gitter-
konstante betragen) gleiche Indices. Zur Festlegung der Indices wird wie 
folgt vorgegangen: (1) es werden die Achsenabschnitte m, n, p der Gitter-
ebene mit der x-, y- und z-Achsen bestimmt, z.B. m = 1, n = 3, p = 2; (2) aus 
Gl. (2.14a) folgt: h = 1, k = 1/3,  = 1/2; (3) Erweitern mit dem k g V (hier 6) 
um ganze Zahlen zu erhalten: (6 2 3). 

 Eine Gitterebene schneidet die x-, y- und z-Achse in den Abständen m = –1,  
n = –1 und p = 1 vom Koordinatenursprung. Nach Gl. (2.14a) resultieren die 
Millerschen Indices h = 1/–1 = –1, k = 1/–1 = –1, l = 1/1 = 1 und folglich 
liegt eine ( 111 )-Ebene vor ( Abb.2.19). 

 Eine Gitterebene hat die Achsenabschnitte m = 1, n = –1, p   (d.h. Ebene 
verläuft parallel zur z-Achse). Nach Gl. (2.14a) resultieren die Millerschen 
Indices h = 1/1 = 1, k = 1/–1 = –1, 0p/1lim

p



  und folglich liegt eine 

( 011 )-Ebene vor ( Abb. 2.19). 
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Abb. 2.19 Millersche Indizierung von Gitterebenen 
 

 Eine Gitterebene hat die Achsenabschnitte m   (parallel zur x-Achse), n = 
1, p   (parallel zur z-Achse). Nach Gl. (2.14a) resultieren die Millerschen 
Indices 0m/1limh

m



, k = 1/1 = 1, 0p/1lim

p



  und folglich liegt 

eine (0 1 0)-Ebene ( Abb. 2.19) vor. 

  001 -Gitterebenen (Hexaederebenen) 

Im kubischen System ( Abb. 2.16, 2.25) existieren 6 gleichwertige Gitter-
ebenen  001 , die als Würfelflächen (Hexaederebenen) bezeichnet werden 

( Abb.2.20): 

 001  : (100), (010), (001), ( 1 00), (0 1 0), (00 1 ) 

  011 -Gitterebenen (Rhombendodekaederebenen) 
Die 12 gleichwertigen Gitterebenen  011  bilden die Deckflächen des 
Rhombendodekaeders (Dodekaeder: Zwölfflächner) und werden als Rhom-
bendodekaederebenen (Richtungstyp "Flächendiagonale"; es gibt 6 ver-
schiedene Möglichkeiten, Flächendiagonalen zu bilden) bezeichnet, die 
senkrecht auf den Diagonalen der Würfelflächen stehen ( Abb. 2.21): 
 011   :  (110), (101), (011), ( 1 10), ( 1 01), (0 1 1) 

 (1 1 0), ( 1 1 0), (0 1 1 ), ( 1 0 1 ), (10 1 ), (01 1 ) 

  111 -Gitterebenen (Oktaederebenen) 
Die 8 gleichwertigen Gitterebenen  111  bilden die Deckflächen eines Okta-

eders und werden als Oktaederebenen bezeichnet ( Abb. 2.22): 
 111  : (111), ( 1 11), (1 1 1), (11 1 ), ( 1 1 1), ( 1 1 1 ), (1 1 1 ), ( 1 1 1 ) 

Bemerkung: Diese Oktaederebenen bilden in Metallen und Legierungen mit 
kfz-Gitter die Hauptgleitebenen bei der spanlosen Formung ( s. unten, 
Abschn. (7)) 
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Abb. 2.20 Millersche Indizierung gleichwertiger  001 -Gitterebenen  
(Hexaederebenen) 

 

 

 
 
Abb. 2.21 Millersche Indizierung gleichwertiger  011 -Gitterebenen 
(Rhombendodekaederebenen) 
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Abb. 2.22 Millersche 
Indizierung gleichwerti-
ger  111 -Gitterebenen 
(Oktaederebenen

 
 Höher indizierte Gitterebenen 

Es handelt sich um Ebenen mit Achsenabschnitten m > 1 oder/und n > 1 
oder/und p > 1. 

 Beispiel 
Eine Gitterebene hat die Achsenabschnitte m = 3, n = 6, p   (parallel zur 
z-Achse). Nach Gl. (2.14a) resultieren die Millerschen Indices h = 1/3, 
 k = 1/6, 0p/1lim

p



 . Durch Erweitern mit dem k g V (hier 6) folgt 

(2 1 0), d.h. es liegt eine (2 1 0)-Gitterebene vor ( Abb. 2.23). Die höher 
induzierten Gitterebenen weisen kleinere Abstände zueinander auf, als die 
niedriger indizierten. 

 

 

 
 
 
 
 
Abb. 2.23 Die 
Positionen paralleler 
und höher indizierter 
Gitterebenen, die im 
kubisch-einfachen Gitter 
senkrecht zur x, y-Ebene 
und parallel zur z-Achse, 
stehen
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(4) Bestimmung von Gitterrichtungen 

Die Gitterrichtung (Kristallrichtung) ist die Richtung eines Vektors mit der 
Basis der Gittervektoren w,v,u


, dessen betragsmäßige Komponenten (gan-

ze Zahlen) die Millerschen Indices sind. Dabei werden die Indices einer be-
stimmten Gitterrichtung in eckige Klammern [h k l] gesetzt. Die Indices 
gleichwertiger Richtungen wie z.B. Richtungen der Würfelkanten, der Flä-
chendiagonalen oder der Raumdiagonalen werden in spitze Klammern  
<h k l> gesetzt ( Abb. 2.24a). In kubischen  Kristallgittern steht die Rich-
tung [hk] immer senkrecht auf der Ebene (hk) mit denselben Indices ( 
Abb. 2.25) 

 Gleichwertige Richtungen der Würfelkanten ( Abb. 2.24a) 
<100> : [100], [010], [001], [ 1 00], [0 1 0], [00 1 ] 
 

 
Abb. 2.24  Millersche Indices der Gitterrichtungen im kubischen Gitter: (a) 
<100>-Richtungen (Würfelkanten), (b) <110>-Richtungen (Flächendiagonalen), 
(c) <111>-Richtungen (Raumdiagonalen) 
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Abb. 2.25  Millersche Indices der wichtigsten Ebenen und Richtungen bei 
kubischen Kristallgittern 
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 Gleichwertige Richtungen der Flächendiagonalen ( Abb. 2.24b) 
<110> : [110], [101], [011], ]101[ , ]011[ , ]110[ , ]011[ , ]101[ , ]110[ , 

]011[ , ]110[ , ]101[  

 Gleichwertige Richtungen der Raumdiagonalen (Abb. 2.24c) 
<111> : [111], ]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[ , ]111[  
 
Die Gitterrichtung wird als Ortsvektor (zwischen dem Gitterpunkt und dem 
Koordinatenursprung oP  : [000] ) bzw. als Vektor zwischen zwei Gitter-
punkten bestimmt, entsprechend den Rechenregeln der Vektoralgebra: 

]wvu[]]P[[]]P[[PP o11o   (2.15a) 

]wvu[]]P[[]]P[[PP 1221   (2.15b) 
 
Beispiele 
Gesucht sind die Indices für die Gitterrichtungen zwischen den Punkten 1P  

und 2P  ( Abb. 2.24b). Nach Gl. (2.15b) gilt: 

]110[]]110[[]]011[[]]110[[PP 21   

oder 

]110[]]110[[]011[]110[PP 21   
 
Entsprechend gilt für 1P  (1/2 / 1 / 1/2) und oP  (0 / 0/ 0) nach Gl. ( 2.15a): 

]121[]]2/112/1[[]]000[[]]2/112/1[[PP 10   

kgV = 2 
 

(5) Zonengleichung 

Zone: Gesamtheit aller Gitterebenen, die sich in der gleichen Gitterrichtung 
bzw. Zonenachse schneiden ( Abb. 2.26) 

Zonenachse: Achse, die senkrecht auf der Zonenebene steht 

Zonenebene: Ebene, die durch die Normalen der Gitterebenen aufgespannt 
wird, die zu einer Zone gehören 

 
Es gilt die sog. Zonengleichung (der Gittervektor [u v w] und der 
Normalenvektor [ h k l] sind orthogonal): 











k
h















w
v
u

  =  h u  +  k v  +   w  =  0 (2.16) 
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Bemerkungen zu Gl. (2.16)  
 es lässt sich mit Gl. (2.16) nachweisen, ob – bei der Lösung von Indi-

zierungsaufgaben – eine bestimmte Gitterrichtung in einer bestimmten Ebene 
enthalten ist 

 es lässt sich die richtige Indizierung der Berandungslinien oder der gemein-
samen Schnittkanten (Gitterrichtungen) von Gitterebenen ermitteln; die Indi-
zierung ist richtig, wenn die Zonengleichung erfüllt ist. 
 

 
Abb. 2.26 Darstellung einer Zone mit der [001]-Zonenachse und der (001)-
Zonenebene 
 

 Beispiel 
Gegeben sind eine Ebene I mit m = 1, n = 1, p = 2 und eine Ebene II mit  
m = 1, n = – 3/2, p = 2 ( Abb. 2.26). Gesucht sind die Millerschen Indices 
der beiden Ebenen sowie ihrer gemeinsamen Schnittkante. 
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Lösung: Nach Gl. (2.14a) resultieren für die beiden Ebenen die folgenden 
Millerschen Indices: 

Ebene I: (1 1 1/2) = (2 2 1) 

Ebene II: (1 3/2  1/2) = (6 4  3) 
 

Für die Richtung der gemeinsamen Schnittkante 21 PP  folgt aus Gl. (2.15b): 

21 PP  =  ]]P[[ 2   -  ]]P[[ 1   =  ]]002[[   -  ]]100[[   =  ]021[ . 
 

Nach der Zonengleichung (Gl. (2.16) ) gilt: 
 
Ebene I Ebene II 

(221) 













2
0
1

  =  –2  +  0  +  2  =  0 )346(  













2
0
1

 = –6  +  0  +  6  0 

 Die Richtung [ 1  0 2] ist die gemeinsame Schnittkante (Schnittgerade) der 
Ebenen I und II. 
 
 

(6) Bestimmung von Ebenen und Richtungen im hexagonalen Kristallsystem 

 Zur Indicierung von Ebenen im hexagonalen System werden – im Unter-
schied zum kubischen System – zweckmäßig drei in einer Ebene liegenden 
Achsen 321 aunda,a  verwendet, die sich unter Winkeln von 120° bzw. 60° 
schneiden sowie einer vierten Achse c, die auf den Achsen 321 a,a,a  jeweils 
senkrecht steht (Abb. 2.27). 

 

 
Abb. 2.27  Das viergliedrige Achsensystem im hexagonalen Kristallsystem 
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Im hexagonalen Kristallsystem werden die Ebenen mit vier Indices (Bravais-
sche Indices) beschrieben: (h k i l). Die Indices h, k, i beziehen sich auf die Ach-
sen 321 a,a,a ;  bezieht sich auf die c-Achse. Der Index i ist der Reziprokwert 
des Achsenabschnittes auf der negativen 3a -Achse. Für den Index i gilt: 

i  =  – (h  +  k)   oder   h  +  k  +  i  =  0 (2.17a) 

mit 

h  ≡  1/m ,  k  ≡  1/n , i ≡ 1/e ,   ≡  1/f (2.17b) 
 
Beispiele 
Für die Spuren der beiden Ebenen II/IE  und III/IE  ( Abb. 2.28) ergeben sich 
die folgenden Bravaisschen Indices: 

Ebene II/IE : m = 1 (1 1a ), n = 1 (1 2a ), e = –1/2 (–1/2 3a ), f   (parallel zur 

c-Achse); nach Gl. (2.17b) resultiert also (h k i l) = (1 1 2  0) 

Ebene III/IE : m = 1, n = –1, e   (parallel zur 3a -Achse), f   (parallel zur 

c-Achse); nach Gl. (2.17b) resultiert also (h k i l) = (1 1  0 0) 

 
Abb. 2.28 Zur Indizierung (Bravaissche Indices) der Spuren der Ebenen II/IE  
und III/IE , die parallel zur c-Achse verlaufen 
 
Die Bravaissche Indizierung der Gitterebenen im hexagonalen Kristallsystem 
lässt sich wie folgt darstellen ( Abb. 2.29) 

Deck- oder Basisebene : m   ,  n   ,  e   ,  f = 1 ;  (0001) 
Prismenebenen 1. Art : m 1  ,  n   ,  e = –1 ,  f =   ;   0110
Pyramidenebenen 1. Art 
und 1. Ordnung 

: m 1  ,  n = –1 ,  e   ,  f = 1 ;   0111  

Pyramidenebenen 2. Art 
und 1. Ordnung 

: m 1  ,  n 1  ,  e 2/1  ,  f = 1 ;   1211  

Pyramidenebenen 2. Art 
und 2. Ordnung 

: m 1  ,  n 1  ,  e 2/1  ,  f = 2/1  ;   2211  



 77

 Die Bestimmung der Gitterrichtungen im hexagonalen Kristallsystem basiert 
auf der Ermittlung der Richtung (des Richtungsvektors) der Schnittkante 
(Zone) von zwei sich schneidenden Ebenen. 
Aufgrund der 4. Achse ( 3a -Achse) müssen zur Bestimmung der Gitterrich-
tungen (Richtungsindices bzw. Zonensymbole) scheinbar umständliche Ver-
fahren angewandt werden. 
Zunächst ist eine Transformation der viergliedrigen Bravaisschen Flächenin-
dices (h k i l) in die dreigliedrige Millersche Indices, die hier mit p, q, r be-
zeichnet werden, durchzuführen. Zwischen (h k i l) und (p q r) existieren die 
Beziehungen: 
p = h  – i  +   h = p  –  q 

(2.18)q = k  –  h  +   k = q  –  r 
r = i  –  k  +   i = r  –  p 
    = p  +  q  +  r 

 
(a) Verfahren unter Verwendung von dreigliedrigen Richtungsindices 

 Umrechnung (h k i l) in (p q r) nach Gl. (2.20) 
 Algorithmus zur Bestimmung der Gitterrichtung (Zonensymbole) als Rich-

tungsvektor der Schnittgeraden (Schnittkante) von zwei Ebenen 
)rqp(E 1111   , )rqp(E 2222   : 

222222

111111

rqprqp

rqprqp

 

(2.19)



w

1221

v

1221

u

1221 qpqpprprrqrq   dreigliedriges Richtungs(Zonen)-
Symbol [uvw] bzw. [ wuv  ] 

 
(b) Verfahren (häufig angewandt) unter Verwendung von viergliedrigen 
Richtungsindices 

 Umrechnung (h k i l) in (p q r) nach Gl. (2.18) 
 Algorithmus nach Gl. (2.19) zur Ermittlung von u, v, w bzw. [uvw] 
 Bestimmung des viergliedrigen Richtungsindex (Zonensymbol) [u* v* e w*], 

worin der 3a -Achse der Richtungsindex t zugeordnet wird. Zwischen u, v, w 
und u*, v*, t, w* gelten die Beziehungen: 

u*  =  u  –  v u  = u*  +  v 

v*  =  v  –  u v  =  v*  +  w (2.20) 

t     =  w  –  u w  = w*  –  u  –  v 

w*  =  u  +  v  +  w 
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Beispiele 

 Welche Richtungsindices resultieren für die Schnittkante der beiden Prismen-
ebenen 1E  = (0 1 1  0), 2E  = (1 0 1  0) ? ( Abb. 2.29) 

Aus Gln. (2.18) folgt: 

)0101(  : p1 = 0  –  (–1)  +  0 =   1 

 q1 = 1  –  0  +  0 =   1 
 r1 = –1  –  1  +  0 = –2 

)0110(  : p2 = 1  –  (–1)  +  0 =   2 

 q2 = 0  –  1  +  0 = –1 
 r2 = –1  –  0  +  0 = –1 

 
 

 
 
Abb. 2.29 Einige wichtige gleichwertige Richtungen <0001>, <1 1 00>, < 2 110> 
und <11 2 3> im hexagonalen Kristallgitter 
 
 
Bestimmung des dreigliedrigen Zonensymbols [uvw] nach dem Algorithmus Gl. 
(2.20): 

112112

211211





 


3

)2(1


    


3

)1(4


    


3

)2(1


   

wvu

]111[]333[
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Bestimmung des viergliedrigen Zonensymbols [u* v* t w*] 
Aus den Beziehungen Gln. (2.20) folgt 
u*  =  –3  – (–3)  =  0 

v*  =  –3  – (–3)  =  0     ]1000[]9000[   

t     =  –3  – (–3)  =  0 
w*  =  –3 + (–3)  +  (–3)  =  –9 

Die viergliedrigen Zonensymbole [000 1 ] bzw. [0001] entsprechen den Kanten-
richtungen des hexagonalen Prismas und sind gleichwertig, d.h. es gilt <000 1 > 
 
 Zu berechnen sind die Richtungsindices der Schnittkante der beiden Ebenen 

3E  = (0001) und 4E  = (1 2 10) ( Abb. 2.29). 
 
Umrechnen (h i k l) in (p q r) nach Gl. (2.18) ergibt: 

für  E3  =  p3  =  1 ,  q3  =  1 ,  r3  =  1 

für  E4  =  p4  =  0 ,  q4  =  –3 ,  r4  =  3 
 
Mit dem Algorithmus Gl. (2.19) resultiert das Zonensymbol [uvw]: 

1 1  1  1    1 1 

0  –3  3  0  –3 3 


6

33    
3

30


    


3

03


   

wvu

]112[]336[



 

 
Mit den Beziehungen Gln. (2.20) folgt für das Zonensymbol [u* v* t w*] 

u*  =  6  +  3  =  9 

v*  =  –3  +  3  =  0     ]0110[]0990[   

t     =  –3  –6  =  –9 

w*  =  6  – 3  –  3  =  0 
 
Gleichwertige Richtung <1010> sind ( Abb. 2.29): [1 1 00], [ 1 100], 
[01 1 0], [0 1 10], [10 1 0], [ 1 010] 
 

 Zu berechnen sind die Richtungsindices der Schnittkante der beiden Ebenen 

5E  = (2 11 1) und 6E  = ( 11 21) ( Abb. 2.29) 

Umrechnen (h k i l) in (p q r) 

für  E5  :  p5  =  4 ,    q5  =  –2 ,  r5  =  1 

für  E6  :  p6  =  –2 ,  q6  =  1 ,    r6  =  4 



 80

Ermittlung des Zonensymbols [u v w ] 

  4 –2  1    4  –2 1  

–2   1  4  –2    1 4  


9

18


    


18

162


    

0

44    ]021[]0189[   

 
Ermittlung des Zonensymbols [u* v* t w*] 

u*  =  –9  +  18  =  9 

v*  =  –18  –  0  =  –18     ]3121[]279189[   

t     =  0  +  9  =  9 

w*  =  –9  –  18  +  0  =  –27 
 
Gleichwertige Richtungen <11 23> sind insbes.: 

.]3121[,]3211[,]2311[,]3112[],3112[,]1312[,]3112[,]3121[,]3121[,]1321[  

 
(7) Koordinationszahl und Packungsdichte 

Der Gitteraufbau (z.B. der Metalle und Legierungen) ist durch die folgenden 
drei Einflussgrößen bestimmt: 

 Anzahl AN  der Atome A (Radius Ar ) je Elementarzelle E : AN /E (~ Pack-
ungsdichte PD) 

 Koordinationszahl: KZ (abhängig vom Radienverhältnis BA r/r  der 
Gitterbausteine A, B) 

 chemische Bindung. 
 
Die drei wichtigsten Elementarzellen sind drei ( Abb. 2.30) der 14 Bravais-
Gitter ( Abb. 2.16). 

 

 Koordinationszahl KZ 
Anzahl der Atome (Ionen), die von einem Atom (Ion) den kürzesten gleich 
großen Abstand aufweisen, d.h. die Anzahl der nächsten Nachbaratomen 
bzw. -ionen. KZ nimmt i.a. zu, wenn der Druck p ansteigt. 
Für Kristalle mit vorwiegend kovalenter Bindung und einer Atomart gilt: 

KZ  =  8 – WN  (2.21) 

WN  : Anzahl der Elektronen in der äußeren Schale, d.h. Anzahl der Außenelektronen 

(Wertigkeit) 
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Abb. 2.30 Kubische Elementarzellen (s. auch Abb. 2.16) mit 
Zwischengitterplätzen: (a) kubisch-flächenzentriert (kfz) (b) kubisch-
raumzentriert (krz), (c) hexagonal dichteste Kugelpackung (hdP) 
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Nach Gl. (2.21) entspricht KZ also der Anzahl von Atomen mit der sich ein 
Atom umgibt, die für die Bildung einer stabilen Achter-Schale erforderlich 
ist. 

Beispiele: KZ aller Elemente der Nebengruppe V B und höher lässt sich mit 
Gl. (2.21) berechnen. 

Für C-Atome ( WN  = 4) ist KZ = 4 (C-Tetraeder) 

Für chemische Verbindungen aus zwei (oder mehr) unterschiedliche 
Atomarten A, B (im Verhältnis A : B = 1 : 1) gilt entsprechend: 

2

NN
8KZ B,WA,W 
   (2.22) 

 
Beispiele: 

InSb mit In,WN  = 3, Sb,WN  = 5 folgt KZ = 4 (diamantähnliche Struktur) 

ZnS  mit Zn,WN  = 2, S,WN  = 6 folgt KZ = 4 (diamantähnliche Struktur) 

InSb, ZnS: wichtige Gruppe von Werkstoffen für elektronische Bauelemente. 
 
Bei Ionenkristallen ist die Koordination komplizierter. 
 
Bei Elementarzellen aus gleichartigen Atomen (z.B. bei reinen Metallen) 
weist ein großes KZ auf eine gute spanlose Formbarkeit hin. Das kfz- und 
das hdP-Gitter haben mit KZ = 12 die größte KZ. 
 
KZ und Bindungscharakter 

KZ = 12     abnimmtBindungenmetallischderAnteil   KZ = 4 

(metallische Bindung)  (homöopolare bzw. Atombindung) 
z.B. -Sn, Diamant, Ge, Si 

KZ und Ionenradienverhältnis BA r/r  
Für den Fall, dass nicht stark kovalente Bindungen vorliegen – die bestimmte 
Bindungsrichtungen vorschreiben, wodurch die PD keinen Einfluss mehr auf 
die Kristallstruktur hat – ist in Tab. 2.10 die empirische Abhängigkeit der 
KZ vom Verhältnis BA r/r  der Ionenradien BA r,r  der beteiligten Atome A, B 
enthalten. 
 

 Packungsdichte (Raumerfüllung einer Elementarzelle) PD 

E

  EA,/A
 

V

V*EN

E elleElementarzderVolumen
E elleElementarzderinnerhalbnAtomvolume PD 

 (2.23) 

PD ist abhängig vom Verhältnis 
BA

rr /  
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Tab. 2.10 Abhängigkeit der Koordinationszahl KZ vom Radienverhältnis BA r/r  
der Ionenradien BA r,r  der beteiligten Atome A, B 
 
 
 
Koordinationszahl KZ und Packungsdichte PD 

Der Zusammenhang zwischen KZ und PD ist in Tab. 2.11 enthalten. 
 
 
 

 
 
Tab. 2.11 Koordinationszahl KZ und Packungsdichte PD für die drei 
wichtigsten Bravais-Gitter 
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Abb. 2.31 Die wichtigsten 
Koordinationspolyeder mit 
Angabe der KZ und des 
Radienverhältnisses BA r/r  
der Ionenradien BA r,r  der 
beteiligten Atome A, B 
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 Kubisch-primitives (einfaches) Gitter ( Abb. 2.16) 

Bisher allein beim -Po nachgewiesen. 

Jedes Eckatom ist gleichzeitig am Aufbau von insgesamt 8 Elementarzellen E 
beteiligt:  

AN /E = 8 (1/8 Eckatom) = 1, 

KZ = 6. 
 
Die Schichten- bzw. Stapelfolge (aufeinanderfolgende Gitterebenen A) ist 
..AAA.. . 
 

Mit  33
oE

3
EA,A )r(2aV,rπ

3

4
V,1/EN   folgt für die PD nach Gl. (2.23) 

52.0
6r8

r
3

4
1

DP
3

3









  

 

 Kubisch-raumzentriertes Gitter (krz) ( Abb. 2.16) 

Bei vielen Metallen ( Tab. 2.12) nachgewiesen 

AN /E = 8 (1/8 Eckatom)  +  1 raumzentriertes Atom = 2, KZ = 8. 
 

Die aufeinanderfolgenden Ebenen sind (entsprechend dem Streben nach mög-
lichst dichter Packung) um einen bestimmten Betrag gegeneinander versetzt. 
Wird z.B. die (001)-Ebene mit A bezeichnet, so ist die Ebene B um den Betrag 

von 
2

a
 [110] gegenüber A versetzt. Die Stapelfolge ist deshalb ...ABAB..: 

 

Mit 
3

3
oE

3
EA,A

3

r4
aV,rπ

3

4
 V ,2/EN 






  folgt für die PD nach  

Gl. (2.23): 
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68.0
8

3

r64

33r
3

4
2

DP
3

3










  (2.25) 

 
 

 
Tab. 2.12 Die Gittertypen mit Gitterkonstanten aao   der wichtigsten Metalle 
 
 
Kubisch-flächenzentriertes Gitter (kfz) ( Abb. 2.16) 
Bei sehr vielen Metallen nachgewiesen ( Tab. 2.12). 

AN /E = 8 (1/8 Eckatom)  + 6 (1/2 raumzentriertes Atom) = 4 
KZ = 12. 
 
Die dichteste Anordnung von Kugeln – die dichteste Kugelpackung in der Ebe-
ne – ist die hexagonale Anordnung mit zwei Möglichkeiten der Stapelung. Sta-
pelung längs der {100}-Ebenen ergibt die Stapelfolge ...ABAB... (hexagonal 
dichteste Kugelpackung,  (Abb. 2.32a) ). Stapelung längs der {111}-Ebenen 
ergibt die Stapelfolge ...ABCABC... (kubisch dichteste Kugelpackung,  (Abb. 
2.32b) ). In dieser Stapelfolge kristallisieren die meisten Metalle, außerdem ist 
die besonders gute spanlose Formbarkeit der Metalle und Legierungen vor allem 
durch die Stapelfolge ABC in kfz-Gitter bedingt. 
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Abb. 2.32 Stapelmöglichkeiten (im kfz-Gitter) von hexagonal dichten Ebenen 
übereinander: (a) alleinige Besetzung der x-Lücken führt zur Stapelfolge ABAB 
(hexagonal dichteste Kugelpackung), (b) alternierende Besetzung der x- und y-
Lücken führt zur Stapelfolge ABCABC (kubisch dichteste Kugelpackung); 1: 
mittlere Ebene, 2: obere Ebene, 3: untere Ebene 
 
 
Eine Reihe von Metallen die im kfz-Gitter kristallisieren hat allerdings die nied-
rigere KZ = 8 (anstelle von KZ = 12), die beim krz-Gitter vorliegen. Es sind dies 
die Metalle der Gruppe I A sowie die Übergangselemente der Nebengruppen IV 
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bis VIII. Die Ursache hierfür ist ein kovalenter Bindungsanteil durch die Elek-
tronen der unaufgefüllten d-Schalen, die KZ erniedrigen. Die Alkalimetalle wei-
sen Strukturen mit KZ = 8 nur bei höheren Temperaturen auf, während sie bei 
tiefen Temperaturen mit KZ = 12 (dichteste Kugelpackung) kristallisieren. 

Mit  
3

3
oE

3
EA,A

2

r4
aV,rπ

3

4
V ,4/EN 






  folgt für die PD nach Gl. 

(2.23):  

74.0
6

2

r64

22r
3

4
4

PD
3

3









  

Das kfz-Gitter hat – wie das hdP-Gitter – die größte PD. 
 
Weitere Gittertypen des kubischen Systems sind: 

 kubisches Diamantgitter: Diamant, -Sn, Ge, Si ( AN /E = 8; KZ = 4) 

 komplizierte kubische Gitter (kub. kompl.): z.B. -Mn ( AN /E = 58),  

-Mn ( AN /E) = 20. 
 

 Hexagonales Gitter mit dichtester Kugelpackung (hexagonal dichteste Ku-
gelpackung, hdP) ( Abb. 2.30) Bei vielen Metallen nachgewiesen ( Tab. 
2.12). 

AN /E = 12 (1/6 Eckatom)  +  2 (1/2 flächenzentr. Atom)  +  3 innenzentr. 
Atome = 6;  KZ = 12. 
 
Die Stapelfolge im hexagonalen Gitter ist ...ABAB...längs der  1 0 00 -Ebe-

nen . PD  0.74, wie beim kfz-Gitter. Trotz gleicher KZ wie beim kfz-Gitter 
ist die spanlose Formbarkeit weniger gut. Die Ursache ist die wesentlich 
kleinere Anzahl (drei) der Hauptgleitsysteme als beim kfz-Gitter (zwölf). Die 
Unterschiede in der Formbarkeit der im hdP-Gitter kristallisierenden Metalle 
lassen sich auch aus den Abweichungen gegenüber dem idealen Achsen-
verhältnis c/a = 1.62 erklären ( Tab. 2.12). 
 

(8) Abstand zwischen den Gitterebenen 
Für den Abstand (Netzebenabstand) hkld  zwischen den (h k l)-Ebenen eines 
kubischen Gitters gilt: 

222hkl
kh

a
d


  (2.26) 

Entsprechend berechnet sich der Abstand hkld  für ein orthorhombisches 
Gitter mit den Seitenlängen a, b, c der Elementarzelle: 



 89

222222hkl
c/b/ka/h

1
d


   (2.27) 

 
 
 

2.4.3 Polymorphie 
 

 Polymophie  bzw. Allotropie 
Relativ viele Metalle sowie mehrere Legierungen treten – abhängig von 
Temperatur und Druck – in unterschiedlichen Gittertypen auf (sie können 
„umkristallisieren“). Die Polymorphie ist nicht auf metallische Werkstoffe 
beschränkt, sondern existiert auch bei einigen partiell-kristallinen Plasten 
(Polyamide PA 66 (aus 1,6-Hexandiamin und Adipinsäure) und PA 610 (aus 
1,6 Hexandiamin und Sebacinsäure)) sowie anorganischen Stoffen. 

 Allotrope Modifikationen 
Unterschiedliche Gittertypen eines polymorphen Metalls ( Tab. 2.13) 
bzw. einer polymorphen Legierung, die in bestimmten Temperaturbereichen 
existieren. 
 

 
Tab. 2.13 Polymorphe Metalle 
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Weitere polymorphe Metalle sind: Be, Ca, Ce, Gd, Hf, La, Li, Mn, Nd, Pr, Pu, 
Se, Sm, Sr, Tl, U, Y, Yb. 

 (Gitter)Umwandlungstemperaturen 
Bestimmte Temperaturen, bei denen die i.a. reversiblen Änderungen des 
Gitteraufbaus stattfinden. Es ist immer der Gittertyp mit der minimalen freien 
Enthalpie G  H – T  S stabil. Die experimentelle Bestimmung der (Gitter) 
Umwandlungstemperaturen kann z.B. erfolgen durch die Messung ther-
modynamischer Zustandsfunktion wie )T(cp  oder H(T) in Abhängigkeit von 

T ( Abb. 2.33). 
 
 

 
Abb. 2.33 Abhängigkeit )T(cp  : (a) bei Gitterumwandlungen (sprunghafte Än-

derung) (b) beim Übergang vom ferromagnetischen zum paramagnetischen Zu-
stand (diskontinuierliche Änderung) 
 
 
 
Die bei Eisen zu beobachtende sog. magnetische Anomalie der spezifischen 
Wärmekapazität pc  (anomale Erhöhung von pc  bei Erwärmung auf die Curie-

Temperatur CurieT  = 1042 K ( Curie = 769 °C) ist zur Überwindung der Aus-

tauschkräfte erforderlich, die die magnetischen Eigenschaften bewirken) geht 
aus der Abhängigkeit )T(cp  hervor, die in Abb. 2.34 dargestellt ist. 

 



 91

 
Abb. 2.34 Abhängigkeit )T(cp  von reinem Eisen 

 
Bemerkung 
Gitterumwandlungen lassen sich durch Legieren zu tieferen Temperaturen ver-
schieben oder können vollständig unterdrückt werden. 
 
 
2.4.4 Anisotropie, Quasiisotropie, Textur 
 
Kristallographisch gleichwertige Richtungen sind – am Beispiel kubischer Gitter 
– in Abb. 2.35 dargestellt. 

 Anisotropie 
Richtungsabhängigkeit von Kristalleigenschaften (Kristallanisotropie), d.h. 
abhängig von der Gitterrichtung werden am Einkristall (Korn) unterschiedli-
che Werte bestimmter Eigenschaften gemessen. Gefügeanisotropie: bevor-
zugte Ausrichtung oder Anordnung bestimmter Gefügebestandteile. Diese 
Unterschiede resultieren aus den Bindungsverhältnissen und der Kristall-
geometrie einschließlich der Stapelfolgen und Packungsdichten. Mikrosko-
pisch geordnete (kristalline) Materie verhält sich i.a. anisotrop ( Abb. 
2.36). Beispiele: Anisotrop sind : der Elastizitätsmodul E (für Eisen mit krz 
Gitterstruktur ist: E (in allen <100>-Richtungen)  140 000 N/ 2mm , E (in 
allen <111>-Richtungen  290 000 N/ 2mm ); der Gleit- bzw. Schubmodul G; 
die elektrische und Wärmeleitfähigkeit, die Wärmeausdehnung und 
Diffusionsvorgänge in nicht-kubischen Kristallen; bei Ferromagnetika wird 
eine ausgeprägte Richtungsabhängigkeit der Magnetisierbarkeit beobachtet 
( Abb. 2.37). Mikroskopisch ungeordnete Materie, wie Gase, Flüssigkeiten 
und amorphe Festkörper verhält sich isotrop. 
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Abb. 2.35 Kristallographisch gleichwertige Richtungen in kubischen Gittern (a) 
<100> Würfelkanten, (b) <111> Raumdiagonalen 
 

 Quasiisotropie 
Das Gebrauchsmetall ist makroskopisch (scheinbar) isotrop. Infolge der re-
gellos angeordneten Kristalle in den üblichen vielkristallinen Gebrauchsme-
tallen, heben sich die mikroskopisch anisotropen Eigenschaften auf ( Abb. 
2.36). Quasiisotropie-Bedingungen: Ausreichend viele Körner sind einzube-
ziehen; keine Vorzugsorientierung der Körner. 
Beispiel: quasiisotroper E-Modul für krz-Eisen beträgt E  210 000 N/ 2mm . 

 
 

 
 
Abb. 2.36 Anisotropes und quasiisotropes Verhalten: (a) anisotroper Einkristall, 
(b) quasiisotroper Vielkristall, (c) anisotroper Vielkristall 
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Abb. 2.37 Anisotropie 
der Magnetisierbarkeit 
von -Fe und Ni;  

SI  : Sättigungsmagne-
tisierung

 
 Textur 

Gleichsinnige Anordnung bzw. Orientierung der Kristalle in einem vielkri-
stallinen metallischen Werkstoff ( Abb. 2.36). Mit einer Textur lassen sich 
in einzelnen Richtungen Spitzenwerte bestimmter Eigenschaften erzielen; in 
anderen Richtungen liegen die Eigenschaften dann jedoch unterhalb des qua-
siisotropen Mittelwertes. 
Beispiele: Spezielle Bereiche in der Elektrotechnik, insbes. zur Verminde-
rung der Ummagnetisierungsverluste bei Dynamo-, Trafo- und Übertrager-
bleche. 
Technische Herstellung: Fe-Si-Legierungen mit  3 % Si (Dynamo- und Tra-
obleche) durch Goss-Textur sowie Fe-Si-Legierungen mit  50 % Ni-Anteil 
(Übertragerbleche) durch Würfel-Textur bzw. Hi-B-Textur ( Abb. 2.38). 
 
Die Technologie nach Goss (1935) umfasst die folgenden Teilschritte: 
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Abb. 2.38 Goss-Textur (die <100>-Richtungen liegen in Walzrichtung, die 
{110}-Ebenen in der Walzebene) und Würfel-Textur (die <100>-Richtungen 
liegen parallel und quer zur Walzrichtung, die {100}-Ebenen in der Walzebene) 

 
Texturunschärfe: Anteil der nicht orientierten Kristalle 

Beispiele:  Goss-Textur      ≲ 10 .... 15 % 

 Würfel-Textur   ≲   1 % 
 

 Unerwünschte Texturen 
Infolge der spanlosen Umformung entstehenden Texturen, wie z.B. die  
Walz-, Zieh- und Drucktextur. 

 
 
2.4.5  Reale Kristallstruktur 
 
Im Unterschied zu den Idealkristallen zeigen die tatsächlich existierenden Real-
kristalle 1 Fehlordnung (F.O.) pro 410  bis 610  Elementarzellen, d.h. es liegen 

1610  F.O. pro 3cm  Kristallvolumen vor. 

Es lassen sich die folgenden Arten von F.O. unterscheiden: 

(1) Strukturelle F.O. 
Die vom idealen Kristallaufbau abweichenden Atomanordnungen: 
Gitterbaufehler  

 
(2) Chemische F.O. 

Fremdatome (Verunreinigungen, interstitiell*) gelöste Fremdatome oder Le-
gierungsatome), die unerwünscht oder beabsichtigt in das Kristallgitter ein-
gebaut sind bzw. werden 

                                                           
* Einlagerung sehr kleiner Atome auf Zwischengitterplätzen (Lücken) des Matrixgitters 



 95

(3) Elektrische F.O. 
Nichtstatistische Ladungsträgerverteilungen und -dichten in den Kristallen 

 
Strukturelle und chemische F.O. haben stets elektrische F.O. zur Folge. 
 
Entstehen von F.O. 
in den allermeisten Fällen: 
 
(1) bei der Bildung und beim Wachstum von Kristallen, d.h. bei den Phasenüber-

gängen gasf.  fest, flüssig  fest, fest  fest (Gitterumwandlungen im 
festen Zustand) oder bei Ausscheidungsvorgängen im festen Zustand, da die 
Löslichkeit einer Mischkristallphase für eine Komponente mit zunehmender 
Temperatur abnimmt 

 
(2) durch spanlose Formung 
 
(3) durch Einwirkung thermischer Einflüsse, wie z.B. Temperaturänderungen, 

Wärmebehandlungsprozesse, beim Schweißen, Löten 
 
(4) durch Einwirkung energiereicher Strahlung, insbes. durch Neutronen-

beschuss in Kernreaktoren 
 
In seltenen Fällen gehören die Baufehler zur Kristallstruktur dazu (z.B. OFe 9.0  
(Wüstit), das sich beim Verzundern von Stahl bildet. 
 
Die strukturellen Fehlordnungen sind in Tab. 2.14 zusammengefasst. Dreidi-
mensionale F.O., d.h. mikroskopische Hohlräume (Anhäufung von Punktfehlern 
oder Mikroporen) werden im Folgenden nicht behandelt. 
 

 
 
Tab. 2.14 Übersicht über die strukturellen Fehlordnungen (F.O.) 
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Die technische Bedeutung der strukturellen F.O. lässt sich wie folgt zusammen-
fassen: 
 
Strukturelle Fehlordnungen begünstigen 
1. die spanlose Formung durch Verminderung der zur Formänderung erforder-

lichen Mindestschubspannung kritτ  (kritische Schubspannung) 
2. Platzwecheslreaktionen (Diffusionsprozesse) im festen Zustand, z. B. bei der 

chemisch-thermischen Wärmebehandlung (Oberflächenschutzverfahren) von 
Eisenwerkstoffen (Aufkohlen, Nitrieren, Chromieren, Borieren, Alitieren*

 

u.a.), bei Aushärtungsprozessen von Nichteisenmetalllegierungen, wie 
AlCuMg, AlMgSi, CuBe2, CuBe2Co6 sowie Lötvorgängen 

3. Gitterumwandlungsprozese im festen Zustand 
 
Technisch besonders bedeutsam sind neben den eindimensionalen und nulldi-
mensionalen vor allem die thermisch bedingten (s. unten) Gitterbaufehler. 
 
 
2.4.5.1 Nulldimensionale bzw. punktförmige Fehlordnungen 
 
 Nulldimensionale F.O. (bzw. Gitterstörungen) sind fehlerhafte Besetzungen 

von Gitterplätzen der Elementarzelle bzw. des Raumgitters: 
 

 Schottky-Defekt ( Abb. 2.39/2.40) 
Gitterleerstelle, d.h. ein nicht besetzter Gitterplatz 
 

 Frenkel-Defekt ( Abb. 2.39/2.40) 
Besetzung eines nicht typischen (zusätzlichen) Gitterplatzes, z.B. die Beset-
zung eines Flächenmittelpunktes des krz-Gitters oder der Würfelkante des 
kfz-Gitters 

 Anti-Schottky-Defekt ( Abb. 2.39/2.40) 
Kombination von Frenkel- und Schottky-Defekt. 
Doppel- bzw. Mehrfachgitterleerstelle: Zwei- und mehrfaches Auftreten von 
Gitterfehlern. 

 
 
Weitere nulldimensionale F.O. sind: 

 Gitterlücken: z.B. das Raumzentrum des kfz-Gitters 

                                                           
* Alitieren: Einbringen von Al in die Stahloberfläche, wobei sich Al-Fe-Mischkristalle bilden, die einen guten 
Verzunderungsschutz bis 950 °C bewirken. Al wird durch Spritzen oder Tauchen flüssig aufgebracht und dringt 
beim anschließenden Diffusionsglühen in die Oberfläche ein. 
Aluminieren: Einbringen von Al als Pulver, Tonerde oder AlCl3 
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 Zwischengitterplätze: z. B. Würfelkanten kubischer Gittertypen; Aufnahme 
von Legierungsatomen auf Zwischengitterplätze wird als Mischkristall-
bildung ("feste Lösung") bezeichnet 

 Substitutionsstörstellen: Fremdatome, die auf den normalen Gitterplätzen 
eingebaut (gelöst) sind 

 thermisch bedingte Gitterleerstellen sind von erheblichem technischen Inter-
esse (s.u.). 

Beispiele für Punktfehler sind in Abb. 2.41 und in Abb. 2.42 dargestellt. 
 
 Punktfehler in Kristallen mit Ionenbindung 

 
Anionenleerstelle (positiv geladen): wenn Elementarladungen fehlen, d.h. 
wenn z.B. ein Anion fehlt oder wenn ein Gitteratom durch ein anderes mit 
niedrigerer Ladung (Wertigkeit) ersetzt wird, z.B. 3Al  in einem 4Si -Gitter 
 
Kationenleerstelle (negativ geladen): wenn Elementarladungen im Über-
schuss vorhanden sind, d.h. wenn z.B. ein Kation fehlt oder wenn ein Gitter-
atom durch ein anderes mit höherer Ladung (Wertigkeit) ersetzt wird, z.B. 

5P  in einem 4Si -Gitter. 
Durch Anionenleerstellen entsteht im Gitter eine örtlich zu hohe positive La-
dung (Elektronenloch) bzw. durch Kationenleerstellen eine örtlich zu hohe 
negative Ladung. 
 
Farbzentrum 
In eine Anionenleerstelle können ein oder mehrere Elektronen wandern, um 
die Ladungsverteilung örtlich auszugleichen, so dass ein sog. Farbzentrum 
entsteht ( Abb. 2.41b). Beim Bestrahlen von NaCl-Kristallen mit -Pho-
tonen (Röntgenstrahlung) werden die Kristalle gelb, KCl-Kristalle blau, was 
sich durch die Bildung dieser Punktfehler erklären lässt. Nach längerer 
Bestrah-lung können sich sogar kleine Kristalle des Alkalimetalls bilden. 
 
Punktfehler als Voraussetzung für die Fotografie 
Auch bei Bestrahlen von AgCl und AgBr mit Photonen (auch im VIS-
Spektralbereich) entstehen Punktfehler, d.h. Ag -Zwischengitterionen, die 
sehr beweglich sind und daher zu den Keimstellen (bei dem anschließenden 
Entwicklungsprozess sind dies die Ausgangspunkte für Reduktion zum un-
durchsichtigen Ag-Metall (schwarz)) wandern. 
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Abb. 2.39/2.40 Nulldimensionale bzw. punktförmige Fehlordnungen 
 

 
Abb. 2.41 Beispiele für Punktfehler in Kristallen chemischer Verbindungen:  
(a) AgBr, Leerstellen sind geladen, da auf den Gitterplätzen Ionen und nicht 
ungeladene Atome sitzen. Ag+- Zwischengitterionen entstehen durch Be-
strahlung, auch mit Licht (Fotografie); (b) NaCl, in eine Cl–- Leerstelle kann 
ein (fehlendes) Elektron einwandern. Dieser Punktfehler wird als F- Zentrum 
bezeichnet, weil er zur Färbung des Kristalls führt 
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Abb. 2.42 Nulldimensionale Gitterfehler 
 

 
 Bei thermisch bedingten Gitterleerstellen lässt sich die relative Anzahl 
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(2.28) 
 

][)T(NLeer   : Anzahl der Leerstellen, abhängig von der Temperatur 
T, d.h. vom Bewegungszustand der Gitterbausteine 

][NGP    : Anzahl der Gitterplätze (Gitteratome) 

]J[HLeer   : Bildungsenergie der Leerstelle; in Metallen: etwa ~ 
Verdampfungswärme 

]mol/J[h
~

Leer   : molare Bildungsenergie der Leerstelle; in Metallen: 

84 < Leerh
~

  < 210 kJ/mol (≙ 20 ... 50 kcal/mol) 

k  1.3804 * 10
–23

 J/K : Boltzmann-Konstante 

)]molK/(J[kNR
~

A   : allgemeine Gaskonstante;  8.31 J/(K mol) 

]mol/1[NA    : Avogadro-Konstante; 123 mol1002.6   

 
Beispiel: Welche Leerstellenkonzentrationen liegen für Cu bei SmT  = T = 

1356 K, 1000 K, 273 K und 1 K mit Leerh
~

  = 8.374 mol/J104 ,  vor? 

Nach Gl. (2.28) folgt (mit V,GPN  = 2210  Gitteratome/ 3cm  Kristallvolumen): 
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T = 1356 K : 4
4

GPLeer 106)
135631.8

10374.8
(expN/N 




 ;  

3183224
V,Leer cm106cm10106N    

T = 1000 K : 4
GPLeer 1045.0N/N  ; 318

V,Leer cm1045.0N   

T = 273 K : 16
GPLeer 1093.0N/N  ; 36

V,Leer cm10N   

T = 1 K : 4343
GPLeer 10*14.1N/N  ; 0N VLeer,    . 

Folgerungen:  
 für T >> 0 K ist im thermodynamischen Gleichgewicht stets v,LeerN  >> 0  

 nur für T  0 K ist v,LeerN   0, d.h. allein für T  0 läge ein idealer 

(fehlerfreier) Kristall vor. 
 

 Weitere Charakterisierung der unterschiedlichen Kristallbaufehler ( Tab. 
2.15) 

 
 
Tab. 2.15 Weitere Charakterisierung von Kristallbaufehlern 
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 Technische Bedeutung thermisch bedingter Gitterleerstellen 

 Erzeugung "eingefrorener" (Beibehaltung großer Leerstellenkonzentrationen 
bei Raumtemperatur über eine gewisse Zeitdauer) Gitterleerstellen, welche 
die zur spanlosen Formung erforderliche kritische Schubspannung critτ  
erheblich vermindern; durch Glühen des metallischen Werkstoffes bei entspr. 
hoher Temperatur und anschließendem sehr schnellen Abkühlen (Ablöschen, 
Abschrecken). 
Diese Behandlung – im Vergleich zur langsamen Abkühlung – bewirkt, dass 
der Werkstoff extrem weich wird, so dass die spanlose Formung wesentlich 
erleichtert wird. 
Bei aushärtbaren Legierungen, z.B. AlCuMg oder AlMgSi, werden die 
Diffusionsprozesse – die zu der gewünschten Festigkeits- und Härtezunahme 
führen – wesentlich begünstigt. 
Die eingefrorenen Gitterleerstellen führen – eine gewisse Zeitdauer lang – zu 
einer Erhöhung des spezifischen elektrischen Widerstandes. Nach einer 
bestimmten Zeitdauer ist jedoch das thermodynamische Gleichgewicht der 
Leerstellenkonzentration wieder eingestellt (die Atome nehmen wieder 
Gitterplätze ein), so dass der elektr. Widerstand wieder auf normale Werte 
abfällt. 
Die technische Nutzung ist jedoch allein für umwandlungsfreie, 
nichtpolymorphe Metalle und Legierungen, wie Cu, Cu-Legierungen, Al, Al-
Legierungen sowie umwandlungsfreie Eisenwerkstoffe, möglich. 
 

 Leerstellen sind unentbehrlich für den Ablauf von Selbst- und 
Fremddiffusionsvorgängen und folglich für fast alle wichtigen Vorgänge in 
Werkstoffen 

 

 thermische Leerstellen tragen mit einem bestimmten Anteil zur thermischen 
Ausdehnung des Werkstoffes (z.B. Metalle) bei. 

2.4.5.2 Eindimensionale bzw. linienförmige Fehlordnungen 
 
Versetzung: Eindimensionale Gitterfehler, deren Zone größter Störung sich 
linienförmig durch den Kristall zieht. 
Die Versetzung ist bestimmt durch den Winkel zwischen der Richtung der 
Versetzungslinie s


 und dem zugehörigen Burgers-Vektor b


 (s. unten) sowie 

durch den Vektor b


 selbst. 
 
Versetzungslinie: das gestörte Gitter eines Realkristalls kann durch eine einge-
schobene oder durch eine herausgenommene Gitterebene in den Idealkristall 
veranschaulicht werden ( Abb. 2.43). Die untere Kante der eingeschobenen 
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Ebene, die senkrecht zur Zeichenebene in Abb. 2.43 verläuft und die stärkste 
Gitterstörung hervorruft, ist die Versetzungslinie s


. 

Die Versetzungslinie kann eine geschlossene, verzweigte oder an der Kristall-
oberfläche (jedoch nicht im Inneren eines Idealkristalls) endende Linie sein. 

Versetzungsknoten: Schnittpunkt von drei Versetzungslinien oder Verzwei-
gungspunkt von Versetzungslinien. Die Abstände der Versetzungsknoten liegen 
in der Größenordnung von 54 10...10   cm. Die Mosaikblockstruktur in Realkri-
stallen entspricht einem Netzwerk von Versetzungslinien. 

Anzahl der Versetzungen: (Versetzungsdichte) 

]cm[

]cm[

lumenKristallvo

slinienVersetzungallereGesamtläng
3

  (2.29) 

 
Obwohl Versetzungen – im Unterschied zu punktförmigen F.O. – in einem 
thermodynamisch stabilen Kristall nicht enthalten sein dürften, ist es schwierig, 
Kristalle mit einer Versetzungsdichte < 36 cm/cm10  herzustellen. 
 
Burgers-Vektor b


: der sog. Burgers-Umlauf ergibt sich durch Umlaufen 

(beginnend bei einem beliebigen Startpunkt A) des gestörten Gitterbereichs (d.h. 
also im Realkristall) mit konstantem Umlaufsinn und konstanter Schrittlänge ( 
Abb. 2.43a). Dieser Burgers-Umlauf wird in dem fehlerfreien Idealkristall 
wiederholt, wobei hier nicht der Startpunkt A, sondern der Endpunkt E ( Abb. 
2.43b) erreicht wird. Der von E nach A weisende Pfeil ist der Burgers-Vektor 
b


, der ein quantitatives Maß für Richtung und Betrag der Verzerrung (F.O. bzw. 
Gitterstörung) darstellt. 
 

 
Abb. 2.43 Zur Ermittlung des Burgers-Vektors b


 durch Burgers-Umlauf in: (a) 

Realkristall, (b) Ideal- bzw. Bildkristall (Vektor b


) 



 -103-

Da die spezifische Energie (d.h. Energie pro Atomabstand) einer Versetzung ~ 
2

b


 ist, sind Versetzungen mit dem kleinstmöglichen Burgers-Vektor, der in 

einer Kristallstruktur vorkommt, am wahrscheinlichsten. 
Als Betrag von b


 wird i.a. die Gitterkonstante a gewählt, als Richtung wird  

[u v w] bzw. <u v w> gewählt: ]wvu[q/abr 


  (mit q als ganzer Zahl). 
 
 
 Versetzungsarten 

Wenn b


 einem Ortsvektor des Kristallgitters entspricht, liegt eine 
vollständige Versetzung vor. Wenn b


 keinem Ortsvektor des Kristallgitters 

entspricht, liegt eine unvollständige bzw. Teilversetzung vor. 
 

 Vollständige Versetzungen 
Die Burgers-Vektoren im krz-, kfz- und hdP-Gitter sind in Abb. 2.44 
veranschaulicht sowie für einige kubische Kristalle in Tab. 2.16 zu finden. 

 

 

Abb. 2.44 Burgers-
Vektoren vollständiger 
Versetzungen im krz-, 
kfz- und hdP-Gitter 
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Tab. 2.16 Kleinstmögliche Burgers-Vektoren in einigen kubischen Kristallen 
 
 
 Stufenversetzung 

Ist dadurch charakterisiert, dass b


s


  gilt; s


 : Linienvektor, d.h. 
Richtung der Versetzungslinie. 
 
       positive Stufenversetzung ( Abb. 2.43, Abb. 2.45 und Abb. 2.46) 

 
      negative Stufenversetzung 
 
 
 

 Schraubenversetzung 

Ist dadurch charakterisiert, dass sb


 gilt. Die Gitterebenenschar senkrecht 
zur Versetzungslinie wird zu einer kontinuierlichen Schraubenfläche, mit der 
Ganghöhe b


verbogen ( Abb. 2.47). 
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Abb. 2.45  Stufenversetzung  im kubisch-primitiven Gitter in ebener und 
räumlicher Darstellung 
 

 
Abb. 2.46 Schematische Darstellung einer Stufenversetzung, z.B. durch 
Entfernen des umrandeten Teils einer Gitterebene 
 

 
Abb. 2.47 Schraubenversetzung nach Read 
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Wichtigste Eigenschaft der vollständigen Versetzungen ist deren 
Beweglichkeit (Gleitfähigkeit) im Raumgitter unter dem Einfluss äußerer 
oder innerer ( Abschn. 3.1.5) Schubspannungen. Die Bewegung von 
Versetzungen wird auch als Versetzungswanderung bezeichnet. 

 

 Gemischte Versetzungen  
Hier liegt wederb


 s


, noch sb


 vor. Wichtig sind die 30°- und 60°-

Versetzungen, wobei letztere häufig bei Halbleiterkristallen vorkommen.  
 

 Unvollständige Versetzungen (Teil- oder Halbversetzungen) 
Die sog. unvollständigen Versetzungen existieren allein dann, wenn 
Stapelfehler (s.unten) vorliegen. Stapelfehler entstehen während des 
Kristallwachstums, aber auch durch sog. Versetzungsreaktionen, die für das 
Verformungsverhalten der Metalle und Legierungen bezüglich der 
Verfestigung technisch bedeutsam sind. 
Versetzungsreaktion: Aufspaltung oder Vereinigung von Versetzungen unter 
der Einwirkung elastischer (Schub-)Spannungen. 
Die Richtung des Ablaufs der Versetzung kann aus der Vektorsumme der 
beteiligten Burgers-Vektoren berechnet werden, wenn die spezifische 

Energie einer Versetzung ~ 
2

b


 ist. Die Reaktion verläuft ia. in Richtung auf 

einen energieärmeren Zustand. 
 
Die Aufspaltung einer Versetzung berechnet sich nach: 

321 bbb


  (2.30a) 
 
mit der Energiebilanz (die stets erfüllt sein muss): 
 

2
3

2
2

2
1 bbb


   (2.30b) 

 
Die Vereinigung zweier Versetzungen berechnet sich nach: 
 

132 bbb


  (2.31a) 
 
wenn gilt: 
 

2
1

2
3

2
2 bbb


  (2.31b) 

 
Annihilation (Verschwinden einer Versetzung) mit einer anderen Versetzung  

12 bb


  mit 21 bb


  :  
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0)b(b 11 


  (2.32) 
 
Die Annihilation ist ein Teilvorgang der Kristallerholung. 
 
Beispiel: Aufspaltung einer vollständigen Versetzung 1b


 in zwei 

unvollständige Versetzungen 2b


, 3b


 in einer (111)-Ebene des kfz-Gitters ( 
Abb. 2.48). 
 
Nach Gl. (2.30a, b) gilt: 
 

321 bbb

]112[6/a]211[6/a]110[2/a


  (2.30c) 
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und  (mit 222
1 wvub


 ): 

 
222 )6/6()6/6()2/2(      oder 

 

36

6

36

6
4/2   

 
Eine Versetzung von Typ b


= a/6 <112> ist deshalb eine unvollständige 

Versetzung, da es sich nicht um einen Ortsvektor wcvbuar


  des kfz-
Gitters handelt. Dies bedeutet physikalisch, dass diese Versetzung das 
Kristallgitter zerstört. Eine Versetzung mit dem Burgers-Vektor b


= a/6 

<112> muss zu einer Störung ( Abb. 2.49) der ursprünglichen Stapelfolge 
der {111}-Ebenene führen, die jeweils um a/6 <112> versetzt sind, um nach 
3 Schichten wieder über der Mitte eines Atoms zu liegen ( Abb. 1.5a). Die 
gestörte Reihenfolge ist dann ...ABCABABCABC...   . 
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Abb. 2.48 Kennzeichnung von Atomabständen und Richtungen in einer 
(111)-Ebene des kfz-Gitters zur Beschreibung der Aufspaltung einer 

vollständigen Versetzung 1b


 entspr. Gln. (2.30a, b) 
 

 
 
Abb. 2.49 Versetzungen mit einem Burgers- Vektor, der kein Vektor des 
Kristallgitters ist (Teilversetzungen). Sie zerstören das Kristallgitter und 
begrenzen einen Stapelfehler, wie die aus b1 entstandenen Teilversetzungen 
b2 und b3 ( Abb. 2.48) 
 
 
 
Unvollständige Versetzungen lassen sich wie folgt definieren: 

Charakterisiert dadurch, dass der Burgers-Vektor b


kein Ortsvektor r


 des 

betreffenden Kristallgitters ist. 
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Weitere Beispiele für Burgers-Vektoren unvollständiger Versetzungen im 
kfz- und hdP-Gitter sind ( Abb. 2.50): 
 
kfz-Gitter: b


= a/3 <110>  ;   b


 = a/6 <112> 

hdP-Gitter: b


= 1/3 <1 1 00> 

 

 
 
Abb. 2.50 Burgers-Vektoren unvollständiger Versetzungen im kfz- und hdP-
Gitter 
 
 
 

 Verzweigungen von Vernetzungslinien 
Für die Richtung der Versetzungsreaktion gilt ( Abb. 2.51): 
 

321 bbb


  (2.33a) 
 
mit der Bedingung: 
 

2
3

2
2

2
1 bbb


<>   

(2.33b)
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Abb. 2.51 (a) Für die Verzweigungen von Versetzungslinien mit verschiede-
nen Burgers- Vektoren gelten den Stromverzweigungen analoge Gesetze. 
Versetzungen können zu regelmäßigen Netzen miteinander reagieren. Diese 
sind identisch mit Kleinwinkelkorngrenzen (Bild 1.22a); (b) Versetzungsli-
nien im Kristallvolumen. Die Versetzungsdichte v = (m–2)  wird im Mikro-
skop als Summe der Linienlängen  iL  von i Versetzungen pro Volumen V, 
oder Anzahl der Durchstoßpunkte Ni  pro Fläche A bestimmt (V = a · b · c;  
A = a · c) 
 
 

 Näherungsweise Berechnung der spezifischen Versetzungsenergie vh  [J/m]: 

o

1

2

v
r

r
ln

4

b
Gh



  (2.34a) 

 
LhH vv   (2.34b) 

 
]m/J[h v  : spezifische Energie einer Versetzung; Av Nh   310 kJ/mol, für einen 

Versetzungsring mit dem Durchmesser L  10 nm resultiert vH   
54 10bis10  kJ 

nm1ro   : Atomabstand; in einem Abstand r = or  kann die Energie des Kerns 
der Versetzung nicht angegeben werden, da dort die lineare 
Elastizitätstheorie nicht gilt 

]nm[r1  : entspricht entweder den Abmessungen des Kristalls oder dem halben 
Abstand 2/dv  von zwei benachbarten Versetzungen im Kristall 

]m[L  : Länge der gesamten Versetzungslinie 

]J[H v  : Energie der gesamten Versetzungslinie 

]mm[b


 : Betrag des Burgers-Vektors 

]mm/N[G 2  : Schubmodul des Kristalls 

 
Für die unterschiedlichen Arten von Versetzungen ( Tab. 2.14) sowie die 
Bewegungsweisen der Versetzungen wird auf die Literatur verwiesen. 
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 Technische Bedeutung der Versetzungen 

 Infolge ihrer Beweglichkeit (Gleitfähigkeit) im Raumgitter unter dem Ein-
fluss äußerer oder innerer Schubspannungen verursachen bzw. ermöglichen 
(vollständige) Versetzungen– insbes. für Metalle – die charakteristische Pla-
stizität bzw. plastische Verformung metallischer Werkstoffe 

 ein versetzungsfreier bzw. ein Kristall mit unbeweglichen Versetzungen (wie 
z.B. in nichtmetallischen Kristallen) hat eine hohe Festigkeit, verhält sich je-
doch wegen der fehlenden Plastizität total spröde. 

 
 
 
2.4.5.3 Zweidimensionale bzw. flächenförmige Fehlordnungen 
 
Zu den zweidimensionalen F.O. zählen: 
 
 Großwinkel- und Kleinwinkelkorngrenzen 

Die Korngrenzen (Grenzflächen) haben größte Bedeutung für alle 
Werkstoffgruppen. Nahezu alle Werkstoffe sind vielkristallin, d.h. enthalten 
ein Haufwerk von Kristallen, die jeweils durch Korngrenzen getrennt sind 
( Abb. 2.52). Grenzflächen entstehen in einem Kristall, wenn 
diskontinuierliche Änderungen in der Gitterorientierung oder den 
Gitterabständen auftreten. Die Kristallblöcke rechts und links von der 
Versetzungsreihe sind um einen Winkel  verkippt ( Abb. 2.53): 

d/atan   (2.35) 

d [m] : Abstand der Versetzungen 
a [m] : Gitterparameter 
 
Die Energie der Versetzung lässt sich mit Gln. (2.34a, b) berechnen. Für 
Winkel  bis d  10 a bleibt die Großwinkel-Korngrenze erhalten; der 
Orientierungsunterschied übersteigt meist einen Winkel von  > 15°. Bei den 
meisten Metallen gilt: 0.015 mm (Feinkorn) < Kd  < 0.25 mm (Grobkorn). 
Korngrenzenverfestigung (bei Großwinkelkorngrenzen): Die Korngrenzen, 
die sehr stark gestörte Gitterbereiche darstellen, wirken als wesentliche 
Hindernisse für die Versetzungswanderung. 
 Festigkeitseigenschaften der metallischen Werkstoffe verbessern sich 
erheblich, wenn die Anzahl der Korngrenzen (und damit die Anzahl der 
Kristalle) – durch geeignete Behandlung – vergrößert wird. 
Mögliche Behandlungen sind: Vergüten von Baustahl (mit 0.2 ... 0.6 % C); 
Warmformen knapp oberhalb der Rekristallisationstemperatur; Kaltformen 
und anschließende Rekristallisation (z.B. bei NE-Metallen oder 
umwandlungsfreien Stählen); durch Kokillenguss oder Impfen von Sandguss. 
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Die Kleinwinkelkorngrenzen (Subkorngrenzen) bilden sich im Kristallinneren 
eines Korns durch Stufen und/oder Schraubenversetzungen (z.B. bei der 
Polygonisation* während der Kristallerholung). Hier werden kleine 
Kristallbereiche um geringe Winkel  < 15° gegeneinander verkippt. Die 
Subkorngrenzen stellen die Startpunkte für die Keimbildung bei der 
Rekristallisation dar. 
 

 
 
 
Abb. 2.52 Zur Entstehung eines polykristallinen Gefüges (a) Keimwachstum 
erfolgt durch Einbindung von Atomen aus der Schmelze in das Kristallgitter 
des Keims (Kristallgitter aus einigen 1000 Atomen) an der Grenzfläche 
Keim/Schmelze; die Breite einer Korngrenze beträgt  2 bis 3 Atomabstände 
(b) reale Korngrenzen (Tantal, lichtmikroskopisch) 

                                                           
* Änderung der Versetzungsanordnung durch Klettern oder Quergleiten unter Bildung von Kleinwinkel-
korngrenzen 
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Abb. 2.53 (a) Kleinwinkelkorngrenze, die aus einer Reihe von Stufenverset-
zungen gebildet wird; (b) Großwinkelkorngrenze; (c) Zwillingsgrenze als 
Beispiel für spezielle Großwinkelkorngrenze mit spiegelbildlich zueinander 
liegenden Kristallen 
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 Stapelfehler 
Es handelt sich um fehlerhafte Anordnungen in der Stapelfolge dichtest ge-
packter Gitterebenen in Kristallen mit kfz- und hdP-Gittern. Sie entstehen bei 
der Kristallbildung und durch Versetzungsreaktionen ( Gl. (2.30c)). Zwi-

schen den beiden unvollständigen Versetzungen 2b


 , 3b


 ist die Stapelfolge 
gestört. Diese gleichnamigen Versetzungen stoßen sich gegenseitig ab wäh-
rend die sog. Stapelfehlerenergie st  < 0 bestrebt ist diese Teilversetzungen 
zusammenzuziehen. Aus dem Kräftegleichgewicht zwischen Abstoßungs- 
und Anziehungskraft resultiert folglich ein bestimmter Abstand d, der umge-
kehrt proportional der Stapelfehlerenergie ]cm/J[ 2

st  ist: 

St

2

24

aG
d


  (2.36) 

d [cm] :  Abstand der beiden (Shockley)-Versetzungen bzw. Breite des Stapel-
fehlers (Aufspaltungsweite zwischen den Teilversetzungen); kfz-
Kristalle mit niedriger Stapelfehlerenergie enthalten also stark auf-
gespaltene Versetzungen  

a [cm] :  Gitterkonstante 

G [109 N/m2] :  Gleit- oder Schubmodul,  Gl. (3.1) 

]cm/J[ 2
St  :  Stapelfehlerenergie (ist eine Kristalleigenschaft); 

  0St  : Energie, die bei Bildung des Stapelfehlers zugeführt 
werden muss, d.h. der Gitterenergie BE  addiert wird 

  0St  : Energie, die bei Bildung des Stapelfehlers freigesetzt wird 

 
 
Beispiele: Für st  > 0 kann sich der kfz-Kristall in die Stapelfolge 
...ABABAB..., d.h. in das hdP-Gitter umwandeln, wie z.B. beim Co bei 
420 °C oder in austenitischen Stählen mit hohem Mn-Gehalt (Mn-Hartstahl); 

st  < 0 liegt z.B. bei -Cu/Zn-Legierungen sowie bei austenitischem Stahl 
vor. 
 
Für reine kfz-Elemente nimmt st  in der Reihenfolge Au  Cu  Ni  Al 

zu ( Tab. 2.17). 
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Tab. 2.17 Stapelfehlerenergien st  zweidimensionaler Baufehler 

 
 

 Antiphasengrenzen 
In Legierungen mit geordneten Mischkristallphasen (Überstrukturen, 
Fernordnungen) oder mit teilweise geordneten Mischkristallphasen 
(Nahordnungen) können stapelfehlerähnliche Störungen der Atom-
anordnungen auftreten. Es handelt sich um einen flächenförmigen Fehler in 
der Reihenfolge der Atome, wobei die Geometrie des Kristallgitters 
unverändert bleibt. Die Antiphasengrenze – die eben oder gekrümmt sein 
kann – stellt die Abweichung von einer regelmäßigen Folge von 
Legierungsatomen in einer bestimmten Gitterrichtung, dar ( Abb. 2.54, 
Abb. 2.55). 
Antiphasengrenzen entstehen, wenn Versetzungen durch geordnete Phasen 
hindurch wandern oder wenn die Ordnungsbildung von verschiedenen 
Kristallisationskeimen ausgeht. 
 

 
 
Abb. 2.54 Antiphasengrenze am kfz-Gitter senkrecht zu einer {100}-Ebene 
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Abb. 2.55 Versetzung und angrenzende Antiphasengrenze in einem Kristall 
mit Ordnung von zwei Atomarten 

 
Beispiele: hoch warmfeste Ni-Legierungen (Superlegierungen), die bis zu  
80 Vol% der Phase 3Ni (Al, Ti) kfz geordnet wie AuCu3 , enthalten. 
 

 Zwillingsgrenzen 
Zwillingsgrenzen: Zwillinge sind Kristallteile unterschiedlicher Orientierung, 
die spiegelbildlich zu einer Ebene oder Achse (Zwillingsgrenze) angeordnet 
sind. Es handelt sich um eine spezielle Form der Großwinkelkorngrenzen ( 
Abb. 2.53), die i.a. innerhalb eines Korns auftreten. 
Die Zwillingsgrenze entspricht einem halben Stapelfehler, folglich beträgt 
ihre Energie auch nur st2/1   . 

Beispiele: nur bei Metallen und Legierungen mit niedriger st  , wie z.B. bei 
Cu, CuSn-, CuZn-Legierungen, austenitische Stählen (Cr/Ni-Stähle mit 
 ≥ 18% Cr  +  ≥ 8% Ni, d. h. 18/8- oder 18/10-Stähle). 
Die in einer Reihe von Cu-Kristallen enthaltenen Zwillinge sind an ihrer 
unterschiedlichen Färbung (entsteht beim Ätzen) und der parallelen 
Zwillingsgrenzen gut zu erkennen ( Abb. 2.56). 
 

 technische Bedeutung 

 Korngröße Kd   
Streckgrenze, Bruchzähigkeit von Legierungen sowie das Kriechverhalten 
von Hochtemperaturlegierungen sind f ( Kd ). 
Für Tiefziehbleche ist ein max,Kd  vorgeschrieben. Bei 

Transformatorenblechen wird ein möglichst großes Kd  angestrebt. 

 Stapelfehlerenergie st  
Verfestigungsfähigkeit der Metalle bei plastischer Verformung sowie die 
Empfindlichkeit gegen Spannungsrisskorrosion hängen von st  ab. 
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Abb. 2.56 Zwillinge in Cu-Kristallen (100-fach vergrößert) 
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3.0 Eigenschaften der Werkstoffe 
 
3.1 Mechanische Eigenschaften 
 
3.1.1 Mechanische Beanspruchung und elastische Formänderung 
 
Die mechanischen Eigenschaften bestimmen wesentlich die Qualität der Struk-
turwerkstoffe: genormte Prüfverfahren ( Abschn. 1.5) vermitteln dem Kon-
strukteur Zahlenangaben über Elastizitätsmodul E, Zug-, Schwing- und Zeit-
standfestigkeit oder Dehnung beim Bruch. 
Zur Verbesserung der Werkstoffeigenschaften und zur Erforschung der Ursa-
chen von Fehlererscheinungen sind jedoch zusätzliche Kenntnisse über die mik-
roskopischen Ursachen der mechanischen Eigenschaften erforderlich. 
 
An einen Strukturwerkstoff ( Abschn. 1.4) werden i.a. die folgenden Anforde-
rungen gestellt: 

 Festigkeit (hohe Belastbarkeit ohne plastische Verformung) 

 Sicherheit (hohe Bruchzähigkeit) 

 Leichtigkeit (geringe Dichte) 

 chemische Beständigkeit. 
 

Die Beanspruchung wird durch eine mechanische Spannung 6[10σ Pa] aufge-

bracht ( Abb. 3.1), die kontinuierlich zunehmend, konstant oder periodisch 
wechselnd auf den Werkstoff wirkt (Zug-, Kriech- oder Ermüdungsversuch). 
Wenn die Probe einen scharfen Anriss der Länge a enthält ist die Beanspru-

chung durch die sog. Spannungsintensität ][aK mPa  charakterisiert. 

Bei Spannungsrisskorrosion wirken oft chemische Einflüsse aus der Umgebung 
auf den Werkstoff, wobei dann die Beanspruchung durch 

][aK mPaSRK   + chem. Reaktion beschrieben wird ( Abb. 3.1). 

 
Bei Einwirken einer mechanischen Spannung kann die Formänderung elastisch, 
viskoelastisch, kristall-plastisch oder viskos (glas-plastisch) erfolgen ( Tab. 
3.1). 
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Abb. 3.1 Charakterisierungsmöglichkeiten der Beanspruchung eines Werkstof-
fes durch Zugspannung   , Spannungsintensität K und Spannungsintensität 

SRKK  in chemischer Umgebung 
 
 
 
 

 
 
Tab. 3.1 Mögliche Formänderungen von Werkstoffen bei mechanischer Bean-
spruchung 
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 Isotrope mechanische Eigenschaften: 
zeigen alle Werkstoffe mit Glasstruktur sowie vielkristalline Werkstoffe mit 
regelloser Verteilung der Orientierungen kleiner Kristalle. 

 Anisotrope mechanische Eigenschaften: 
zeigen Einkristalle; Vielkristalle mit bevorzugter Orientierung der Kristalle 
(Kristallanisotropie); Korngrenzen oder Teilchen einer zweiten Phase (Gefü-
geanisotropie, Faserverstärkung); Kunststoffe mit bevorzugter Orientierung 
der Molekülfäden. 
Solche Werkstoffe weisen in zwei oder drei Richtungen unterschiedliche me-
chanische Eigenschaften auf. Bezüglich der technischen Anwendung existie-
ren günstigste oder ungünstigste Orientierungen im Werkstoff zur Richtung 
der Beanspruchung. Einachsiger Zug oder Druck ( ) auf eine Ebene, die zur 
Spannung   den Winkel  bildet ( Abb. 3.2), führt zu Normalspannungen 

N  und Schubspannungen , wobei  bei  = 45° maximal wird.  
Eine Kraft, die an einem würfelförmigen Körper angreift, kann in neun 
Komponenten zerlegt werden ( Abb. 3.2a): drei Komponenten sind Zug-
spannungen zzyyxx ,,   ( xx : Spannung, die auf der x-Fläche (1. Index) 

in x-Richtung (2. Index), d.h. senkrecht zur x-Fläche wirkt) sowie insgesamt 
sechs Schubspannung jiij ,  , von denen jedoch nur drei unabhängig vonei-

nander sind (wegen jiij  ), nämlich yzxzxy ,,   ( xy : Schubspannung, 

die in der x-Fläche (1. Index), jedoch in y-Richtung (2. Index), d.h. in (tan-
gential bzw. parallel) der x-Fläche wirkt. 
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 Elastizitätsmodul E 
Die grundlegenden Beziehungen sind in Abschn. 1.4 behandelt. Aus dem 
Verlauf des Spannungs-Dehnungs-Diagramms resultieren die in Abb. 3.3 
dargestellten Dehnungsanteile. Bei Entlastung des Werkstoffs aus dem nicht-
proportionalen Bereich bis zur Spannung   = 0 resultiert die sog. bleibende 
Dehnung r . Meist gilt r   p , wobei r  auch als plastische Dehnung be-

zeichnet wird. 
 

 Schubmodul G 
Das Hookesche Gesetz der Schubspannung   ist ( Abb. 3.4): 

eG   (3.1) 

G [Pa oder GPa bzw. N/mm²] : Schubmodul (Gleitmodul) 
][e   : (elastische) Scherung (Schiebung) bzw. Schubverformung 

 
 
 
 

 
Abb. 3.3 Dehnungsdefinitionen: (a) elastische Dehnung e , nichtproportionale 
Dehnung p , Gesamtdehnung t , Streckgrenze Rp , Bruchfestigkeit Rm  

(b) bleibende Dehnung r , nichtproportionale Rückdehnung k , Normalspan-
nung 1  bei der Gesamtdehnung t  

 



 -122-

 
 

 
 
 

Abb. 3.4 Definition der elastischen Moduln; +  Zugspannung, –  Druck-
spannung,   Schubspannung, – 1  = – 2  = – 3  = hydrostatischer Druck p; ge-
messen wird die relative Längenänderung, Änderung des Durchmessers oder der 
Betrag der Scherung abhängig von der Spannung 

 
Außerdem gelten die folgenden Beziehungen: 

1b

a
b

a
tan



  (3.2a) 

atan    (3.2b) 

2   (3.2c) 

a [m] :  Abgleitung 
 

 Poisson-Zahl (Querkontraktionszahl)  [–] 
Bei der Verformung (z.B. metallischer) Werkstoffe ist eine Längenzunahme 
mit einer Querschnittsabnahme verknüpft ( Abb. 3.4), wobei entspr. Gl. 
(1.1) gilt: 



 
 1

längs  (3.3a) 

d

dd 1
quer


   (3.3b) 
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längs

quer




  (3.3c) 

 
 ist abhängig von der relativen Volumenänderung zyxV/V   

des Werkstoffes unter der Spannung  : 
 
(1) plastische Verformung (z.B. Weichgummi  ≤ 0.49) : V/V  = 0 mit  

 = 0.5 
(2) elastische Verformung: V/V   0 mit 0 <  < 0.5 
(3) Grenzfall alleinige Längenänderung (z.B. Kork  = 0.08): V/V   0 ,  

 = 0 
 
 
Für alle wichtigen Werkstoffe liegt  im Bereich 0.2 <  < 0.35 ( Tab. 3.2). 
(a) 

 
(b) 

 
 
Tab. 3.2 (a) Elastische Konstanten E, G und  einiger Werkstoffe mit quasi-
isotroper Struktur, (b) Anisotropie von E [N/mm2], G [N/mm2] einiger Metall-
kristalle 
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 Kompressionsmodul K [Pa oder N/ 2mm ] 
Das Verhalten eines Werkstoffes unter hydrostatischem (d.h. allseitigem) 
Druck p [Pa] wird beschrieben durch: 

V/V

p
K


  (3.4) 

][V/V  : relative Volumenänderung des Werkstoffes 
p [Pa od. N/mm²] : hydrostatischer Druck 
 
 
In vollständig isotropen Werkstoffen bestehen die folgenden Beziehungen 
zwischen den Moduln E, G, K: 

6.2

E

)1(2

E
G 


  (3.5a) 

 ≈ 0.3 (für die meisten Metalle) 

)21(3

E
K


  (3.5b) 

)K/G(3

9
G/E


    (3.5c) 

 

Bemerkungen zu den Gln. (3.5a, b, c): 

 für die meisten Werkstoffe gilt: E/G  2.6 
  = 0.5 (plastisches Verhalten), wäre nur mögich für K  
 
 
 Temperaturabhängigkeit der elastischen Konstanten 

Die elastischen Konstanten hängen von der Stärke der atomaren Bindung ( 
Abschn. 2.2) ab. Mit zunehmender Temperatur nehmen die mittleren Atom-
abstände zu und folglich die elastischen Konstanten ab ( Abb. 3.5). Bei 
Polymeren kann E mit zunehmender Temperatur sehr stark abnehmen ( 
Abschn. 6.2). 
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Abb. 3.5  E( ) einiger metallischer und keramischer Stoffe 

 
 E/ ist eine wichtige technische Eigenschaft (insbes. in der Bau- und Flug-

zeugtechnik, wenn die Masse bzw. Dichte des Werkstoffes eine große Rolle 
spielt ( Tab. 3.3). 

 

 
Tab. 3.3  E/-Werte für einige Werkstoffe 

 
 
 
3.1.2  Plastische Formänderung 
 
Wie aus Abb. 1.10 ( Abschn. 1.4) erkennbar, gilt: 

für     >  pR  : es treten plastische (bleibende) Formänderungen auf 

für  pR   =  0  : Grenzfall, bei dem sich der Werkstoff durch viskoses Fließen 

verformt 
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für  pR   =  mR   : Grenzfall eines total spröden Werkstoffs 

 

 nominelle Spannung  

A

F
  (3.6a) 

A : Startquerschnitt der Probe (bei  = 0) 
 

 wahre Spannung wahr  

)1(/A

F

)(A

F
wahr 




  (3.6b) 

²]m[)(A   : verringerter Querschnitt bei der aktuellen Dehnung ; A () < A 

 

 modifizierte Definition der Dehnung (Verformungsgrad)  (z.B. für die Um-
formtechnik) 

für große plastische Dehnungsbeträge ist zu definieren: 

...
432

)1(lnln
d 432


























  (3.7a) 

mit 





1

dd
d




  (3.7b) 

0  : Dehnung ( > 0) 

0  : Stauchung ( < 0) 

  : für  << 1  (3.7c) 
 

 verrichtete Verformungsarbeit ]m/J[h 3
  

p
0

e hhdh  


  (3.8a) 

³]m/J[he  : elastische Energie 

³]m/J[h p  : erforderliche Energie zur plastischen Verformung für Gitterbaufehler 

 
Die in Form von Gitterbaufehlern gespeicherte Energie liefert die "Trieb-
kraft" der Rekristallisation. 

Die elastische Verformungsenergie eh  für den Bruch eines "ideal" spröden 
Werkstoffs lässt sich aus Gl. (3.8a) berechnen, wenn undE   

Bm ER   berücksichtigt werden: 
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E2

R

2
EdEh

2
m

0

2
B

el

p







  (3.8b) 

][B  : elastische Bruchverformung; eine plastische Verformung p  tritt hier nicht auf. 

 

 Gleichung des Kraftverlaufs F () mit der Verformung  

Bei höheren Verformungsgraden  ist zu berücksichtigen, dass der Stab (im 
Zugversuch,  Abb. 1.10) während seiner Längenänderung auch seinen 
Querschnitt ändert. Für plastische Verformung kann – im Unterschied zur 
elastischen Verformung – konstantes Volumen V = const. angenommen wer-
den. Mit zunehmender Last F der Zugmaschine muss die Verfestigung 

 d/d  des Werkstoffs die Querschnittsabnahme dA/ d  überkompensieren, 
da sonst Versagen durch plastische Instabilität auftritt, d.h. es bildet sich eine 
Einschnürungszone in der Probe, wodurch sie schließlich reißt. 
Der Kraftverlauf )(A)()(F   setzt sich also aus zwei Anteilen zu-
sammen, die sich durch Anwendung der Kettenregel wie folgt formulieren 
lassen: 








 d

Ad

d

d
A

d

Fd
 (3.9a) 

]N[dA  : Lastanstieg durch Verfestigung  d/d  des Werkstoffes 
]N[Ad : Lastabfall durch Querschnittsverringerung dA/ d  

[Verfestigung: Abnahme des Formänderungsvermögens während der spanlosen Kalt-
umformung] 
 
Berechnung der Zugfestigkeit, d.h. der Spannung  bei der, infolge mechani-
scher Instabilität, eine örtliche Einschnürung einsetzt: 

F = maxF  liegt vor, wenn d/dF  = 0 gilt ( Abb. 3.6a): 








d

Ad

d

d
A0      oder 

A

Add





  (3.9b) 

mit dA/A = d/ = d entspr. Gl. (3.7b) folgt aus Gl. (3.9b): 





d

d
  (3.9c) 

Bemerkung zu Gl. (3.9c): 

Wenn die wahre Spannung ( wahr ) gleich dem Verfestigungs-
koeffizienten  d/d  wird, kann eine Einschnürung das endgültige Versagen 
einleiten ( Abb. 3.6a, c). 
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 Kontinuumsmechanische Beschreibung des Werkstoffverhaltens bei größerer 
plastischer Verformung 
 
Solche Beziehungen zwischen Spannung  und Verformungsgrad  enthal-
ten empirische Kennwerte, wobei in metallischen Werkstoffen meist 0e   
ist, so dass p  gilt. 

Häufig wird die Werkstoffeigenschaft "Verfestigungsfähigkeit" beschrieben 
durch: 

n
p AR   (3.10a) 

A [Pa bzw. N/mm²]  :  Koeffizient 
n [–]  :  Verfestigungsexponent (n < 1); n = 0: nicht verfestigender bzw. 

ideal plastischer Werkstoff 
 
Für Werkstoffe (z.B. Tiefziehwerkstoffe) mit sehr geringer Streckgrenze 
( 0R p  ) lässt sich Gl. (3.10a) vereinfachen zu: 

nA  (3.10b) 
 
Aus den Gln. (3.7b), (3.9c) folgt: 

)1(/d/d   (3.11) 
 

Mit Gl. (3.11) lässt sich aus einer ()-Kurve ( Abb. 3.6f) der sog. kriti-
sche Verformungsgrad E  (z.B. wichtig für Tiefziehbleche) ermitteln, bei 
dem eine Einschnürung (Index: E) beginnt. 

Aus den Gln. (3.9c), (3.10b) ergibt sich ein Zusammenhang zwischen n und 

E  wie folgt ( = E ): 

n
E

1n
E AAn    (3.12a) 

oder 

En     (3.12b) 

 

Bemerkungen zu Gl. (3.12b) 

 Bei  = E  bzw. der Spannung (Bruchfestigkeit) mR  endet die gleich-

mäßige Dehnung über die gesamte Probenlänge und es tritt eine sehr starke 
örtliche Querschnittsabnahme (Einschnürung) auf. Deshalb sollte E  bzw. n 

möglichst hoch sein, z.B. für Tiefziehbleche, bei denen ein großes  ohne 
örtliche Querschnittsänderungen erwünscht ist. 
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Beispiele: gute Tiefziehfähigkeit (infolge großem  bzw. n) weisen -
Messing und austenitischer Stahl auf. 

 Aus Gl. (3.9c) lässt sich berechnen, dass gilt: mR  ~  d/d   
dies bedeutet, dass die Bruchfestigkeit mR also erhöht werden kann durch 
Erhöhen des Verfestigungskoeffizienten  d/d , wenn vollständig duktiles 
Verhalten (zulässige Belastbarkeit ist durch eine höchstzulässige Verformung 
gegeben) vorliegt. 
 
 

 Zur mikroskopischen Betrachtung der Plastizität 
Plastische Formänderungen basieren auf der Translation gleitfähiger Verset-
zungen in bevorzugten Gleitebenen und Gleitrichtungen (s. unten) sowie – 
unter bestimmten Bedingungen (große Formänderungsgeschwindigkeit) 
und/oder tiefe Temperaturen – durch Bildung mechanischer Zwillinge (Ver-
formungszwillinge). Formänderungen sind auch durch Korngrenzenfließen 
oder Gitterumwandlungsprozesse (z.B. bei Form-Gedächtnis-Legierungen 
(shape-memory-alloys Abb. 3.31) möglich ( Abb. 3.7). Die plastische 
Formänderung durch Translation oder Zwillingsbildung bewirkt keine Ände-
rung der Kristallstruktur. 
 

 
 
Abb. 3.7 Die drei Möglichkeiten der plastischen Formänderung in Kristallen 

 
 
 

(1) Plastische Formänderung durch Translation 

Plastische Formänderungen werden allein durch Schubspannungen  hervorge-
rufen, wobei  einen bestimmten, werkstoffabhängigen Mindestwert crit  (kriti-
sche Schubspannung) erreicht bzw. überschritten hat. 
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Für   critτ  : gleitfähige Versetzungen ( Abschn. 2.4.5.2) führen translatori-
sche Bewegungen (Versetzungswanderung) in – abhängig vom 
Gittertyp –kristallographisch bevorzugten Gitterebenen (Gleit-
ebenen) und Gitterrichtungen (Gleitrichtungen in Richtung des 
Burgers-Vektors b


) aus. 

Beispiele: critτ  (reine Metalle) < 
410

 G (d.h. sehr niedrig); critτ  (kovalente Kristalle) >  

210
 G (relativ größte Werte) 

 
 

Gleitsystem 

Gleitsystem ≙ Gleitebene   Gleitrichtung 

Für einige Metalle und Legierungen sind in Tab. 3.4 die Gleitsysteme zusam-
mengestellt. 
 
 

 Hauptgleitsysteme (HGS) 
Gleitebenen sind Ebenen dichtester Kugelpackung. HGS exisitieren also nur 
im kfz-Gitter mit {111}- oder Oktaederebenen sowie im hdP-Gitter mit 
(0001)- oder Basis- bzw. Deckebene. 
Bei den üblichen Annahmen, parallele Gleitebenen und parallele bzw. antipa-
rallele Gleitrichtungen jeweils als eine Gleitebene bzw. Gleitrichtung zu be-
trachten, resultiert für die Anzahl (ist temperaturunabhängig) der HGS: 

 Anzahl 
Gleitebenen 

Anzahl 
Gleitrichtungen 

Anzahl 
Gleitsysteme 

kfz-Gitter 4 3 12 HGS 
hdP-Gitter 1 3   3 HGS 

critτ  (HGS) < critτ  (NGS) 
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Tab. 3.4 Gleitsysteme einiger Metalle und Legierungen 
 
 



 -133-

 Nebengleitsysteme (NGS) 
Alle Gleitebenen, die keine dichteste Kugelpackung aufweisen. Die Anzahl 
der NGS ist sehr stark temperaturabhängig, wobei mit abnehmender Tempe-
ratur die Anzahl NGS abnimmt. 

 
 
Versetzungsvervielfachung 
Änderung der Versetzungsstruktur bzw. Versetzungsdichte bei Formänderung. 
Dadurch lassen sich Formänderungsgrade von manchmal > 90 % erreichen. 
 
Versetzungsdichte (unverformerter Zustand): 8

v 10  

[Versetzungen pro 1 2cm  Kristallfläche] 
Versetzungsdichte (bei Formänderung) : 1211

v 10.bzw10 . 
 
Die makroskopische plastische Scherung  berechnet sich nach: 

xb v


 (3.13) 

]m[x  : mittlerer Laufweg der Versetzungen 

 
 
Eine Abschätzung der theoretischen oberen Grenze der Schubfestigkeit th  kann 
erfolgen nach: 

G
a2

b
th 




 

a [m] : Abstand zwischen zwei Gitterebenen 
 
 
 
(2) Plastische Formänderung durch mechanische Zwillingsbildung 
Mechanische Zwillingsbildung tritt insbes. erst dann auf, wenn die Betätigung 
von Gleitsystemen nicht mehr möglich ist oder wenn die Formänderungs-
geschwindigkeit d/dt ( Abschn. 3.1.3) zu groß wird. Unter solchen Voraus-
setzungen entstehen – wenn entsprechende Spannungen  vorliegen – Formän-
derungen dadurch, dass sich Kristallbereiche bezüglich bestimmter Gitterebenen 
(Zwillingsebenen) oder Gleitrichtungen (Zwillingselemente) symmetrisch um-
orientieren ( Abb. 3.7). Die Zwillingselemente einiger Metalle sind in Tab. 
3.5 zusammengestellt. 
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Tab. 3.5 Zwillingselemente einiger Metalle 
 
 

 Akustischer Effekt (knistern oder knacken) 
Die Zeitdauer zur Bildung der mechanischen Zwillinge während des Um-
formvorgangs (Umorientierungsvorgangs) liegen in der Größenordnung von 
1/10 ms, wobei häufig ein akustischer Effekt auftritt. 

Beispiele:  "Zinngeschrei" beim Biegen von -Sn 
 akustische Effekte: beim Biegen von Cd und In 

 
 
 
3.1.3 Kriechen 
 
Der Zugversuch  () ( Abschn. 1.4) allein charakterisiert das Verhalten eines 
Werkstoffs, der in der Praxis existierenden Beanspruchungen unterliegt, nicht 
ausreichend. Es existieren, die folgenden beiden, wichtigen mechanischen Prüf-
verfahren, die zu einer andersartigen Beanspruchung führen. 
 
(1) Kriechen 

Auf die Probe wird eine konstante Spannung  = F/A = const. aufgebracht  
( << pR ) und es wird die (Kriech-)Dehnung  (t) bei T = const. gemessen. 

Wenn unter diesen Bedingungen eine plastische (bleibende, irreversible) Ver-
formung auftritt, wird dies als Kriechen bezeichnet: 
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 physikalischer Kriechversuch (aufwendig, wenig realistisch):  = const. während 
der gesamten Versuchsdauer:  Last F muss entsprechend der Verringerung 
des Querschnitts A vermindert werden ( Abb. 3.8, Kurve B) 

 technischer Kriechversuch (entspricht etwa den in der Praxis auftretenden Beanspru-

chungen): F = const. während der gesamten Versuchsdauer ( Abb. 3.8, Kur-
ve A):  A(t) und (t) ändern sich während des Versuchs (A(t)  , (t) ) 

Dieser Zeitstandversuch ( Abb. 3.9) endet mit dem Bruch der Probe. 
 
Es lassen sich die folgenden drei Kriechbereiche unterscheiden. 

 Primäres oder Übergangskriechen (Bereich 1) 
Die Kriechgeschwindigkeit d/dt fällt ab infolge von Verfestigungsphäno-
menen, verursacht durch die Behinderung der Versetzungswanderung als 
Folge von thermisch aktivierten Schneideprozessen mit relativ unbeweg-
lichen Versetzungen (Lomer-Cottrell-Versetzungen,  Tab. 2.14 ). 
Die Kriechdehnung  hängt ab von der geometrischen Form, dem ursprüngli-
chen Gefüge und dem Eigenspannungszustand ( Abschn. 3.1.5) des Werk-
stücks. 

 Sekundäres oder stationäres Kriechen (Bereich 2) 
Dynamisches Gleichgewicht zwischen Verfestigung und dynamischer Erho-
lung.  
Dynamische Erholung: Klettern (s. unten) von Stufenversetzungen, Querglei-
ten von Schraubenversetzungen und teilweise Auflösung von Versetzungen 
an den Kristalloberflächen. 

Hier gilt für die Kriechdehnung  : 

tA1  (3.14a) 

 

 

sowie für die Kriechgeschwindigkeit (s. unten): 

 f(t) ≈ const. (3.14b) 
 

Für )T(  gilt Gl. (3.16). 

1A  ( Kd , Kornform, Verteilungsgrad und Anordnung verschiedener Phasen, Leer-

stellenkonzentration, Anzahl und Dichte von isolierten Versetzungen u.a.): Konstante  

Der Bereich 2 ist zur Ermittlung der sog. Zeitkriechgrenzen von großer tech-
nischer Bedeutung. 
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 Tertiäres oder beschleunigtes Kriechen (Bereich 3) 
Bei hohen Spannungen und hohen Temperaturen beschleunigt sich das Krie-
chen, unter Ausbildung eines Bruches als Endzustand. Ursachen: insbes. Er-
höhung der wahren Spannung wahr infolge lokaler Einschnürungen, Rekris-
tallisationsvorgängen sowie durch Porenbildung als Folge insbes. des Korn-
grenzenfließens. 

 
Das Kriechen der Werkstoffe führt i.a. über längere Zeitdauer zu Formänderun-
gen oder Rissbildung und folglich zum Versagen des Bauteils. 
 
(2) Ermüdung ( Abschnitt 3.1.4) 
Es wird eine periodisch verlaufende Spannung (t) aufgebracht und es wird die 
Anzahl der Lastwechsel gemessen, bei denen die Probe bricht. 
 

 
Abb. 3.8 Kriechkurven )t(p  eines austenitischen rostfreien Stahls (18 % Cr,  

8 % Ni) bei = 700 °C und  = 93 N/mm²: Kurve A (F = const., technischer 
Kriechversuch), Kurve B ( = const., physikalischer Kriechversuch) 
 

 
Abb. 3.9 Kriechkurven (t) für das sog. Hochtemperaturkriechen beim Zeit-
standversuch; sie sind bedeutsam für metallische Werkstoffe, die statischen und 
thermischen Belastungen ausgesetzt sind 

 Physikalische Deutung des Kriechens 



 -137-

Neben der Versetzungswanderung sind beim Kriechen auch thermisch akti-
vierte (Erholungs) Vorgänge maßgebend, wobei sich Verfestigungs- und Er-
holungsvorgänge überlagern. Das Kriechen ist dem viskosen Fließen ( Ab-
schnitt 3.1.7) ähnlich. Kriechen findet in kristallinen Werkstoffen statt und 
hängt stark von deren Mikrostruktur ab. Die Grundvorgänge des Kriechens 
sind: 

 
 Klettern von Versetzungen 

Eindiffusion von Leerstellen bewirkt, dass sich Stufenversetzungen senkrecht 
zum Burgers-Vektor b


 bewegen (ohne thermische Aktivierung bewegen sich 

Versetzungen allein in Richtung von b


). Kriechen bedeutet also, dass ein zu-
nehmender Anteil plastischer Verformung senkrecht (quer) zur Spannungs-
richtung auftritt. 
 

 Abgleiten von Korngrenzen 

Nimmt mit ansteigender Temperatur zu (a) 

Kriechgeschwindigkeit (Formänderungsgeschwindigkeit) d/dt 

dt/d2/1)Gefüge,t,T,(fdt/d  ;  KK dKorngrößewenn,)d(  
(b) 

]s/1[dt/d  : Schergeschwindigkeit. 

Aus Gl. (3.13) folgt für die Kriechgeschwindigkeit d/dt  1/2 d/dt: 

bdt/d


 vv  (3.15) 

v  :  mittlere Geschwindigkeit der Versetzungen. 

Für )T(  gilt, infolge der Temperaturabhängigkeit des Selbst-
diffusionskoeffizienten )T(Di  die halbempirische Kriechgleichung: 

m/1
1A)T(  ))RT/(E

~
(exp D , 1 < 1/m < 4 (3.16) 

DE
~

[J/mol] : Aktivierungsenerige des Kriechens ≙ Aktivierungsenergie der Selbstdiffusion 

Anwendungsbeispiele: Infolge (a), (b) sollten warmfeste Werkstoffe aus großen 
Kristallen bestehen oder die Korngrenzen müssen am Gleiten gehindert werden 
(durch dispergierte Teilchen). In einkristallinen Bauteilen (Turbinenschaufeln) 
gibt es keine Probleme mit Korngrenzen. 

Hochtemperaturkriechen : T ≥ 0.3 SmT  

Tieftemperaturkriechen   : T ≤ 0.3 SmT  

( Abb. 3.10) 
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Abb. 3.10 Temperaturbereich des Kriechens 

 

Beispiele:  (-Eisen) ≥ 300 °C,  (Pb) ≥ – 70 °C 

Lebensdauer Bt  des Werkstoffs 

Für   = const. ist die plastische Verformung  ~ t: 

t)t(     . (3.17a) 

 

Ein Werkstoff ist bis zu einer bestimmten Bruchverformung (Bruchdehnung) 

B  verformbar: 

t)t(          oder (3.17b) 

BBB /t     . (3.17c) 
 
 
(3) Spannungsrelaxation 
Der Probe  – ähnlich wie beim Kriechen – wird eine bestimmte, geringe Deh-
nung 1  durch Spannen aufgebracht. Die Gesamtdehnung  bleibt während der 
Versuchsdauer konstant: 

0dt/d,.const,0dt/d pe1   
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Mit t > 0 beginnt die Probe zu kriechen, d.h. der Anteil )t(e  der elastischen 
Dehnung nimmt ab; da )t()t( pe   gilt nimmt  folglich auch die Span-

nung )t(  ab: 

])t([E)t(E)t( pe    . (3.18a) 

 
Im Temperaturbereich des linearen Kriechens gilt: 

)/t(exp)t( oo   (3.18b) 

o  : Spannung zur Zeit t = 0 (Vorspannung) 

o   : Relaxationszeit; )T(o  entspr. )T(  in Gl. (3.16) 

 

Bemerkungen zu Gl. (3.18b) 
 "Erlahmen" von Federn bei fest vorgegebener Einbaulänge, wobei ein Kraft-

abfall eintritt 
 Spannungsrelaxation im Spannbeton: bedingt durch Kriechen in den Stahl-

stäben, das möglichst klein sein sollte (über eine große Zeitdauer). Deshalb 
wird die Vorspannung o  so groß gewählt, wie es die geeigneten Stähle er-
lauben. 

 
 
Kriechverfestigung 
Auch thermoplastische Polymere kriechen bei T < SmT  , wenn die Polymerket-
ten aneinander vorbeigleiten können; die Orientierung der Polymerketten be-
wirkt eine Kriechverfestigung, die bei manchen thermoplastischen Werkstoffen 
(infolge der niedrigen Schmelztemperatur SmT ) bereits bei Raumtemperatur zu 
berücksichtigen ist. 
 
 
 
3.1.4. Bruch 
 
Der Bruch eines Werkstoffes kann erfolgen nach (s. auch Abb. 1.10): 

 kontinuierlich zunehmender Belastung (Bruch, s. auch Abschn. 1.4; Zug-
standfestigkeit) 

 periodisch wechselnder Belastung (Ermüdungsbruch, s. unten; Schwing-
standfestigkeit) 

 konstanter Belastung (Kriechbruch; Zeitstandfestigkeit, s. auch Abschn. 
3.1.3). 

 
Im einfachsten Fall wird die Probe ohne Anriss untersucht. Dann lässt sich un-
terscheiden ( Abb. 3.11): 
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 Verformungsbruch (duktiler Bruch; Duktilität: plastische Verformung)  
interkristallin (entlang den Korngrenzen) verlaufender Bruch, mit vorange-
hender plastischer Verformung (bewirkt durch Schubspannung ) bzw. zähe 
Trennung (Bruchzähigkeit). Viele kfz-Metalle brechen bei allen Temperatu-
ren duktil. Krz-Metalle (hierzu zählen auch die Stähle), wechseln unterhalb 
eine Übergangstemperatur von duktilem zu sprödem Bruch über , ebenso wie 
(jedoch infolge anderer Ursachen) alle Kunststoffe und Gläser. Kristalline 
keramische Werkstoffe zeigen nur für T < SmT  eine geringe Duktilität. 

 Sprödbruch (Trennbruch) 
Meist transkristallin (quer durch die Kristalle) verlaufender, spontan einset-
zender Bruch, ohne vorangehende plastische Verformung (bewirkt durch 
Zugspannung  ) 

 
Bei der Untersuchung von Proben mit definiertem Anriss (bruchmechanische 
Prüfung) lässt sich unterscheiden: 
schnelles oder kritisches Risswachstum sowie verschiedene Mechanismen des 
langsamen oder unterkritischen Risswachstums ( Tab. 3.6); die maximale 
Rissgeschwindigkeit ist die Schallgeschwindigkeit. 
 
 

 
Abb. 3.11: Bruchformen unter Zugspannung   ohne Anriss: (a) Schubspannung 
 und Normalspannung N  in der Zugprobe, (b) Spaltbruch durch N  , (c) 

Schubbruch durch , (d) Bruch nach Einschnürung 
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Abb. 3.12: Zur Definition der Festigkeit als Widerstand gegen plastische Ver-
formung, Ausbreitung von Rissen (Anrisslänge a) und Abtragung der Oberflä-
che 
 

 
 
Tab. 3.6 Stadien des Werkstoffversagens durch Risse 
 
 

 Definition des Begriffs Festigkeit ( Abb. 3.12) 

 Bruchdehnung BB ,   

 100B
B



 
  (3.19a) 
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[%]B   :  nominelle Dehnung nach Bruch (Bruchdehnung), d.h. Maß für die Dukti-
lität; experimentell aus Zugversuch; B (techn. Metalle) ≲ 1 %; 

B (Cu, weich)  50 %; 0B   

]m[B  :  Länge der Probe nach Bruch;  B  
   :  Länge der Probe vor Bruch 

 
oder 

BoB A/Aln  (3.19b) 

][B   :  wahre Bruchdehnung 

]m[A 2
o  :  Anfangsquerschnittsfläche vor dem Bruch 

]m[A 2
B  :  kleinste Querschnittsfläche der Probe nach dem Bruch 

 
bzw. 

100
A

AA
Z

o

Bo 
  (3.19c) 

Z [%] : Brucheinschnürung; Z (E-Cu, weichgeglüht  80 %) , Z (C 60, gehärtet)  0 % 

 

 Zum Verständnis der Bruchbildung 

Vor Bruchausbreitung durch die gesamte Querschnittsfläche der Probe muss 
sich ein Bruchkeim oder Mikroriss gebildet haben. Die Bildung von Mikrorissen 
wird gefördert durch: 

 Aufstauung von Versetzungen 
 Segregation versprödeter Korn- und Phasengrenzen (z.B. von P in Stahl); 

Bruch längs der Korngrenze als Spaltfläche 
 Einschlüsse spröder keramischer Phasen (Schlacken) 
 Martensitkristalle 
 Verformungszwillinge (im Stahl bei tiefen Temperaturen) 
 
 Versetzungsaufstauungen und spröde Korngrenzen sind also bei der Entwick-
lung von versprödungsarmen Werkstoffen zu vermeiden. 
 

 Spannungsintensität IK  

aKI   (3.20a) 

]mPam/N[K 2/12/3
I   : Spannungsintensität 

a [m] : Anrisslänge bzw. Risslänge 
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 Bruchzähigkeit IcK  

Mit zunehmender Spannung  beginnt bei mR  der Bruch ( Abb. 

1.10) für die Bruchzähigkeit IcK  (Versagen der Konstruktion,  Abb. 3.13):  

aRK mIc   (3.20b) 
 
Gl. (3.20) zeigt die Äquivalenz von  und a für die Beanspruchung des 
Werkstoffs: auch bei konstanter Spannung mR  kann durch (langsames) 

Wachsen des Risses eine kritische Risslänge ca  ( Tab. 3.7) erreicht wer-
den, die ebenfalls zum Bruch führt. Die Werkstoffeigenschaft IcK  hängt von 
der Probendicke ab.  
Für IcI KK   existieren mehrere Arten von unterkritischem Risswachs-
tum: Spannungsrisskorrosion, Ermüdung und Risswachstum unter Kriechbe-
dingungen. 
 

 Grenzwert IsccK  der Spannungsrisskorrosion ( Abschn. 3.3.4) 
Der untere Grenzwert IsccK  (Index scc: stress corrosion cracking (Rissbil-

dung)) ist ein von Werkstoff und Korrosionsfluid abhängiger Kennwert ( 
Abb. 3.13). Bei IsccI KK   ist nach sinnvollen Zeitdauern eine Rissausbrei-

tung nicht mehr zu beobachten (da/dt < s/m10 10 ). IsccK  ist technisch be-

deutsam, da hiermit eine Kombination (∽ a ) von a und  vorliegt, unter-
halb der auch ein fehlerhafter Werkstoff nicht mehr bricht. Ein für alle Werk-
stoffe gültiger allgemeiner Zusammenhang zwischen IsccIc KundK  existiert 
nicht. Beide Kennwerte hängen auf noch nicht erklärbarer Weise von Zu-
sammensetzung und Gefüge sowie vom umgebenden Fluid ab. Es gilt, dass 

IsccIc K,K  mit zunehmender Streckgrenze pR  abnehmen ( Abb. 3.14). 

 

 Spezifische Rissausbreitungsenergie IcG  

E

K

E

aR
G

2
Ic

2
m

Ic 


   (3.20c) 

 Gl. (3.20b) 

GIc [J/m2]: spezifische Rissausbreitungsenergie; Werkstoffeigenschaft 
 

IcIc G,K  sind für einige Werkstoffe in Tab. 3.8 enthalten. 
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Abb. 3.13 Bruchzähigkeit IcK in Luft und Grenzwert IsccK  in 3.5 % NaCl-
Lösung von hochfesten Stählen 
 

 
 
Tab. 3.7 Kritische Risslängen ca  einiger Werkstoffe bei Belastung  =  

0.8 pR ; nach Gl. (3.20a) ist: ca  = )/(K 22
Ic   
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Abb. 3.14 Abhängigkeit )R(K 2.0pIc  , )R(K 2.0pIscc  von der Streckgrenze 

2.0pR  mit 0.2 % bleibender Dehnung (0.2 %-Dehngrenze) 

 

 
 
Tab. 3.8 Spezifische Rissausbreitungsenergie IcG  und Bruchzähigkeit IcK  
einiger Konstruktionswerkstoffe  
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 Ermüdung 
Die Beanspruchung der Probe (beim Ermüdungsversuch) erfolgt durch eine 
sich ändernde Spannung )T(  oder Verformung )t( , mit ot/2  ( 
Abb. 3.15) 

tsin)t( a   (3.20d) 

tsin)t( a   (3.20e) 
 
 
Gemessen wird die Schwingfestigkeit. Für verschiedene Amplituden a  wird 
diejenige Anzahl N von Lastwechseln bestimmt, bei der die Probe bricht. 
Das sog. Wöhler-Diagramm ( Abb. 3.16) )N(a  umfasst Bildung, unter-
kritischer und kritischer Fortschritt von Rissen. 
 

 
Abb. 3.15  (t)-Verlauf bei der Messung der Wechselfestigkeit. Dem Verlauf 
 (t) kann eine statische Zug- oder Druckspannung 1m  oder 2m  überlagert 
werden 
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Abb. 3.16 a (t)-Verlauf (Wöhler-Kurve) zur Ermittlung der Dauerwechsel-

festigkeit w  bei der der Werkstoff für (meist) N = 710  noch nicht versagt hat 
 
 
 
3.1.5 Innere Spannungen 
 
 Innere Spannungen (Eigenspannungen) in  

Makroskopische und mikroskopische mechanische Spannungen in einem 
Werkstoff, der sich im thermischen Gleichgewicht befindet und auf den keine 
äußeren Kräfte oder Momente einwirken. Solche Eigenspannungen können 
fertigungsbedingt entstehen. 

 Makroeigenspannungen (Eigenspannungen I. Art) 
Diese sich im Gleichgewicht befindliche Spannungen erstrecken sich nähe-
rungsweise homogen über eine große Anzahl von Kristallen. Bei Aufheben 
des Spannungsgleichgewichtes, z.B. durch spanende Bearbeitung, treten 
plastische Formänderungen (Verzug) auf. 
Thermische Eigenspannungen in einem stabförmigen Werkstoff mit positi-
vem Wärmeausdehnungskoeffizienten 0  entstehen, wenn so schnell von 

21 TT   abgekühlt wird, dass in der (inneren) Kernzone die Temperatur 1T  
noch relativ groß ist, während die (äußere) Randzone bereits auf 2T  abge-

kühlt ist ( Abb. 3.17) und folglich kontrahiert ohne noch plastisch ver-
formbar zu sein. Als Folge tritt eine plastische Verformung der Kernzone 
(Temperatur 1T ) ein, die anschließend ebenfalls unter Kontraktion abkühlt. 
Infolge des Kräftegleichgewichtes liegt nach beendeter Abkühlung eine 
Druckspannung in der Randzone (elastisches Zusammendrücken des Stab-
mantels) sowie eine Zugspannung in der Kernzone (plastische Verformung 
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des Kerns), vor. Eine derartige Verteilung der Eigenspannungen wird in der 
Technik häufig angestrebt, da Druckspannungen in der Randzone (Oberflä-
che) die Rissbildung verringern. 

 Mikroeigenspannungen (Eigenspannungen II. Art) 
Diese homogenen Spannungen liegen innerhalb einzelner Kristalle vor. Sie 
entstehen in Werkstoffen mehrphasiger Gefüge mit unterschiedlichen Wär-
meausdehnungskoeffizienten   durch Änderung der Temperatur. 

 Eigenspannungen (III. Art) 
 
Es handelt sich um Spannungsfelder, die von inhomogen verteilten Linien von 
Stufen- und Schraubenversetzungen innerhalb einzelner Kristalle erzeugt wer-
den. 
 
In der Realität überlagern sich die Eigenspannungen I. bis III. Art. 
 

 
Abb. 3.17 Entstehen von Inneren Spannungen in einem zylindrischen Körper 
mit positiven Längenausdehnungskoeffizienten   0, der von der Temperatur 
T1 auf T2 abgekühlt wird. Der heiße Kernbereich wird durch Kontraktion des 
kälteren Mantels plastisch gestaucht (b). Nach vollständiger Abkühlung treten 
Druckspannungen in der Randzone und Zugspannungen in der Kernzone des 
Werkstoffs auf (c) 
 
 
 Erzeugung innerer Spannung bei Glas durch schnelles Abkühlen. 

Dadurch kann die Bruchfestigkeit von Glas stark erhöht werden. 

 Umgekehrte Verteilung der inneren Spannungen in  
Bei negativem Wärmeausdehnungskoeffizienten 0  oder wenn bei Ab-
kühlen eine Phasenumwandlung im festen Zustand unter Vergrößerung des 
Volumens stattfindet. 
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Beispiel: Härterisse in Stahl. Bei schnellem Abkühlen entstehen Zugspan-
nungen in der Randzone (Oberfläche), während sich der plastisch verformte 
Kern unter Volumenzunahme umwandelt (Druckspannungen im Kern), 
nachdem die Oberfläche bereits kalt ist. 

 Betrag (Größe) der inneren Spannungen 
Der Betrag der inneren Spannungen in  ist abhängig vom Temperaturgradi-
enten gradT, d.h. es gilt in (Form und Wärmeleitfähigkeit i  des Werkstoffes i, Ab-

kühlungsgeschwindigkeit). 
 

 Duktile Werkstoffe 

pmax,in R  ; höhere Spannungen pin R  können nicht auftreten, in-

folge von lokalen plastischen Verformungen 

 Spröde Werkstoffe mit großem   und kleinem i  
Höhere in  als pR  können hier nicht ausgeglichen werden, so dass sorgfäl-

tig verfahren werden muss. 

Beispiele: alle keramischen Stoffe, alle Kunststoffe bei sehr tiefer Tempera-
tur. 
 

Bei Kieselglas ( 2SiO -Glas) und Jenaer Glas ist in  sehr klein, infolge der sehr 
kleinen Wärmeausdehnungskoeffizienten  . 

 
 "Eingefrorene" Spannungen bei Kunststoffspritzguss 

Diese in  basieren darauf, dass sich bei Fließvorgängen die fadenförmigen 
Polymeren als gestreckte Kette ausrichten (Sekundärstruktur) und in dieser 
Position "einfrieren". Bei etwas erhöhter Temperatur haben die Polymermo-
leküle aus thermodynamischen Gründen (Gleichgewicht) die Tendenz in eine 
andere Sekundärstruktur, z.B. in statistische Knäueln überzugehen, wodurch 
eine Formänderung   des gegossenen Werkstückes eintritt. Die relative 

Verformung   ( Gln. (1.1), (3.7c)) berechnet sich nach: 

T  (3.21a) 

]K[T  :  Temperaturdifferenz zwische zwei Orten in der Probe 

]K/1[  :  Längenausdehnungskoeffizient der Probe i 

 

Mit   aus Gl. (3.21a) lässt sich die innere Spannung in  mit Hilfe des 
Elastizitätsmoduls E berechnen nach: 

TEEin    (3.21b) 



 -150-

Innere Spannungen i  lassen sich durch Messung der Formänderung oder – 
eleganter – durch röntgenografische Spannungsmessungen bestimmen. 

 
 
 
3.1.6 Gummielastizität 
 
 Gummielastizität 

Elastische Verformbarkeit (Dehnung  ) eines Werkstoffs bis zu mehreren 
100 % mit geringer Kraft F, ohne Eintritt plastischer Formänderung oder 
Bruch. Im gummielastischen Bereich gilt: E(T) nimmt zu, wenn T ansteigt. 
Molekulare Ursache: Sowohl die dirketen C-C-Bindungen als auch die ge-
samte Molekülstruktur (Sekundär- und Tertiärstrukturen) zeigen reversible 
Formänderungen. 
 
Beispiele: Gummielastisches Verhalten zeigen lose vernetzte nicht- oder teil-
kristallisierte Kunststoffe; bei vielen Kunststoffen ist der gummielastische 
Bereich in der E(T)-Kurve jedoch nicht deutlich ausgeprägt. 

 

 E(T)-Kurve und F()-Kurve bei vulkanisiertem Naturkautschuk (Gummi),  
Abb. 3.18 

Gummi ist nicht bei allen Temperaturen gummielastisch ( Abb. 3.18a). 
Bei tiefen Temperaturen ist E(T) groß, wobei der Stoff sehr kerbempfindlich 
ist und sich wie ein keramisches Glas verhält. Im Temperaturbereich  
– 70 <   < – 40 °C fällt E( ) um den Faktor 310  bis 410 . Im Unterschied zu 
allen "normalen" E(T)-Kurven – die mit T abfallen ( Abb. 3.5) – steigt 

E( ) im gummielastischen Bereich (– 40 ≲   ≲ 180 °C) mit der Tempera-
tur   geringfügig an. Im Erweichungsbereich wird der Gummi zähflüssig 
oder zersetzt sich chemisch. 

 

 Molekulare Interpretation der E (T)-Kurve bei gummielastischen Verhalten 
Der statistisch verknäulte Zustand der Polymere ist thermodynamisch am 
stabilsten, da eine große Entropie verknäultS  vorliegt. Bei kleinen Spannungen 
  bewegen sich die Knicke (Abschn. 6.1) entlang den fadenförmigen Poly-
mermolekülen, was zu einer Streckung der Probe führt. Bei weiterer Erhö-
hung von   kommt es zu einer Scherung des Molekulargerüstes, so dass sich 
die Polymermoleküle zunehmend parallel zu äußeren Spannung   ausrichten 
bis schließlich allein noch die direkte Streckung der C-C-Bindungen möglich 
ist, wobei einzelne fadenförmige Polymere zu reißen beginnen. Mit zuneh-
mender Dehnung  wächst die erforderliche Kraft F ( Abb. 3.18b) zur 
Formänderungen. 
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Bei tiefen Temperaturen werden die Knicke in den Polymerketten unbeweg-
lich, d.h. diese Möglichkeit zur leichten elastischen Formänderung existiert 
nicht mehr, so dass E stark ansteigt. 
E(T) im gummielastischen Bereich lässt sich durch die sog. Entropiestabili-
sierung des verknäulten Zustands der Polymere erklären. Bei erhöhter Tem-
peratur haben diese Polymere eine stärkere Tendenz zum ungeordneten ver-
knäulten Zustand. Folglich ist zur Streckung dieser verknäulten Strukturen in 
x-Richtung eine etwas höhere Kraft F(T) erforderlich (Entropieelastizität): 

gestrecktverknäult SS        0dx/Sd   (3.22a) 

 
Für die Kraft F(T) gilt (G = H – T S): 

F(T) = dG/dx = dH/dx – T dS/dx  (3.22b) 
 
Der ideale Elastomer ist charakterisiert durch: 

0dx/Hd  , 0dx/Sd    . (3.22c) 

 

 
 
Abb. 3.18 (a) E()-Kurve von vulkanisiertem Naturkautschuk mit Glaszustand 

(– 100 ≲   ≲ – 70 °C), Gummiplateau (– 40 ≲   ≲ 180 °C) und Erwei-

chungsbereich (180 ≲   ≲ 250 °C); (b) Kraft-Dehnungskurve F() von Gummi 
(Startquerschnittsfläche 2

o mm42A  ) 
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3.1.7 Viskosität von Flüssigkeiten und Gläsern 
 
 
 Kristalline Stoffe 

Plastische Formänderung ist allein bei erhöhten Temperaturen zeitabhängig: 
wenn kletternde Versetzungen oder abgleitende Korngrenzen im Kristall 
existieren. 

 Nichtkristalline Stoffe 
Plastische Verformung ist stets zeitabhängig, allerdings bei tiefen Temperatu-
ren so wenig, dass sie vernachlässigbar ist. 
Beispiele (für vernachlässigbare Zeitabhängigkeit): Anorganische Gläser bei 
Raumtemperatur o , Polymere bei o  . 

 Viskosität 
Hier wird die Viskosität  – als Maß für den Widerstand gegen das Fließen 
( Abb. 3.19) – wie folgt definiert: 

td/d


  (3.23a) 

²]m/N[  :  eindimensionale Schubspannung 

]s[dt/d 1   :  Fließgeschwindigkeit (∼ Schergeschwindigkeit dt/d ) 

][  :  Verformung ( Gln. (3.7a, c)) 
]sPa[  :  Viskosität(sbeiwert) 

 Bedeutung bei Werkstoffen 
  bestimmt die (möglichst geringe) Formänderung  in einem polymeren 

oder keramischen Glas bei Gebrauchstemperatur in Abhängigkeit einer äuße-
ren Spannung  ( Abb. 3.19). 

  von Schmelzen ist bedeutsam für die Beurteilung der Formgebungs-
prozesse (z.B. beim Blasen von Glas oder Spritzgießen von Kunststoffen). 
 nimmt zu wenn : T abnimmt, Molekülgröße zunimmt, Konzentration gro-
ßer Moleküle in einer Lösung zunimmt. 
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Abb. 3.19 (a) Abhängigkeit der Verformung (t) von der Zeit t, (b) Abhängig-
keit der Fließgeschwindigkeit  () von der äußeren Spannung , (c) Abhängig-
keit der Viskosität (T) von der Temperatur T, (d) (T) unterschiedlicher Stoffe, 
(e) Fließverhalten  () von PE für verschiedene Temperaturen 
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 Einflussgrößen 
 Newtonsches Fließen 

   ∼   , d.h.  = const. 

 Nichtnewtonsches Fließen 

  nicht ∼  , d.h. (, T) 

Beispiele : die meisten Polymere 

 Fließverhalten von Polymeren ( Abb. 3.19) 

häufig als f( bzw. ,   bzw.  ) 
 
 
 
 
Anstelle von Gl. (3.23a) gelten häufig: 

td

d
)T,(


  (3.23b) 

 
bzw. empirische Gleichungen (sog. Fließgesetze) 

n

dt

d
K 





 

   (3.23c) 

]sPa[K n  :  empirischer Konsistenzparameter 
][n   :  empirischer Fließindex 

 
für normale Polymere : ( ) nimmt kontinuierlich mit   ab, bis die 

Moleküle sehr stark orientiert sind. 
für flüssigkristalline Polymere : ( ) nimmt in einem sehr engen Bereich von 

  ab, d.h. es liegt ein günstiges Fließverhalten 
vor mit hoher Festigkeit infolge molekularer 
Orientierung. 

 
Für (T) gilt bei konstanter Spannung: 

)
TR

E
(exp)T( vis,A

o  (3.24) 

]J[E vis,A   :  Aktivierungsenergie für viskoses Fließen; dieselbe Größenordnung wie D,AE  des 

Selbstdiffusionskoeffizienten; vis,AE  ist etwas abhängig von  und  . 
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 Festlegung der Grenze zwischen Flüssigkeit und Gas 
Gase : (20 °C) 310  Pa s 

flüssige Metalle, Wasser :  110  Pa s 

Teer (sehr zähflüssiger) :  10  Pa s 

nichtkristalliner Stoff :   1510  Pa s 

viskoses Fließen ist nicht mehr nachweisbar :  1510  Pa s 

 Konzentrationsabhängigkeit 

Für verdünnte Lösungen gilt: 

)ca1()c( 1oi   (3.25) 

³]m(mol[c  :  Konzentration der gelösten Moleküle i 

][a1   :  Konstante, abhängig von Größe und Form der gelösten Moleküle 
 

 Pasten, Ton, feuchter Sand, Schotter 
Solche Stoffe sind Suspensionen aus kleinen, meist kristallinen Körnern in 
einer niederviskosen Flüssigkeit; Volumenanteil der Partikel beträgt  60 bis 
90 Vol%. Die Packungsdichte PD ( Abschn. 2.4.2.2, Teilabschn. (7)) von 
gleichgroßen Kugeln beträgt 74 %, kann jedoch durch Mischen von Partikeln 
unterschiedlichen Korndurchmessers Kd  stark erhöht werden. 
Die mechanischen Eigenschaften derartiger Suspensionen hängen stark vom 
Feststoffanteil (Vol%) ab: 
Ton: gut knetbar bei einem Wassergehalt von 30 %; hier sind die einzelnen 
Kristalle von einer Wasserhaut umschlossen, deren Dicke zwischen wenigen 
bis  100 Moleküllagen beträgt. 
vergießbarer Schlicker: Ton bei Wassergehalten > 30 %; bedeutsam in der 
Technologie keramischer Stoffe 

 
 Binghamsche Fluide 

Beispiele: Polymerschmelzen, Pigmentfarbstoffe 

dt/dR p   (3.26) 

Beispiel: für Modelliertone gilt: sPa2undmmN3R 2
p    

geringe Zähigkeit : infolge der Wasserschichten zwischen den Partikeln ist 
 relativ klein 

Streckgrenze pR   : erforderliche Kraft F, die Partikel aneinander vorbeizu-

schieben; pR  ist wenig temperaturabhängig. 
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 Turbulenzumschlag 
Fließverhalten kann sich oberhalb einer kritischen Reynolds-Zahl critRe  än-
dern, infolge Übergang zu turbulentem Strömungszustand: bei Polymeren ist 

critRe  relativ klein. 
Beispiele: turbulentes Fließen kann in der Spritzgusstechnik zu (unerwünsch-
ten) Narbigkeit der gegossenen Teile führen. 

 In metallischen Werkstoffen kann beim Sprengplattieren (unter extrem ho-
hen Drücken) turbulentes Fließen einer Grenzschicht auftreten, die hier zu 
einer (erwünschten) erhöhten Haftung der zu verschweißenden Metalle führt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.8 Viskoelastizität und Dämpfung 
 
Im Hookeschen Gesetz ( Gl. (1.4a)) gilt für die elastische Dehnung )t(f . 

Bereits bei newtonschem Fließen ist (t) auch bei kleinen Spannungen  jedoch 
zeitabhängig. 
 
 Viskoelastizität 

Ein Stoff ist viskoelastisch, wenn eine zeitabhängige Dehnung bzw. Formän-
derung (t) vorliegt, die vollständig reversibel ist. 
Die Kennzeichnung kann erfolgen durch: einen Kriechversuch ( = const.), 
einen Spannungsrelaxationsversuch ( = const.) oder durch eine Umkehrung 
(± ) der Spannungsrichtung (dynamische Beanspruchung). 
Die elastische Gesamtdehnung  wird in einen zeitunabhängigen Anteil (0) 
und einen zeitabhängigen, reversiblen Anteil (t) zerlegt ( Abb. 3.20). 
Beispiele: (t) ist bei Gummi durch Wandern von Knicken in den Molekül-
ketten verursacht. Auch in Kristallen kommt  (t) vor: die in Eisen interstiti-
ell gelösten C-Atome wandern bevorzugt an solche Plätze, die durch äußere 
Spannungen gedehnt sind. 
Bei Umkehrung der Spannungsrichtung (z.B.  ) laufen dieselben 
Vorgänge, d.h. ebenfalls zeitabhängig, in umgekehrter Richtung ab. Diese 
Zeitabhängigkeit wird bestimmt durch die Sprunghäufigkeit der Knicke oder 
C-Atome und ist folglich temperaturabhängig analog zu einem Diffusions-
koeffizienten und zwar durch die Relaxationszeit )T(R , s.unten . 
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 Schwingende Beanspruchung 
Hierdurch kommt es bei viskoelastischem Verhalten zu Hysterese-
erscheinungen im Spannungs-Dehnungs-Diagramm (--Diagramm). Dies 
bedeutet einen irreversiblen Energieverlust, gekoppelt mit einer Dämpfung 
der Schwingungen (t). Die Dämpfung von Schwingungen ist häufig ein 
technisch erwünschter Vorgang. 
Beispiele: Gummi, Gusseisen (infolge des Graphitgehaltes) sowie einige fer-
romagnetische Legierungen (infolge spannungsabhängiger Bewegungen) von 
Bloch-Wänden (Grenzflächen, in denen sich die Magnetisierung um 90° oder 
180° dreht) sind Werkstoffe mit guter Dämpfungsfähigkeit für Schwingun-
gen ( Abb. 3.22b). 
 

 

 
 
Abb. 3.20: (a) Zeitunabhängiger Anteil (0) und zeitabhängiger Anteil  (t) der 
elastischen Dehnung el ; (b) Phasenverschiebung ot2/   ( ot : Schwingungs-

periodendauer) zwischen (t) und (t) bei dynamischer Belastung (t) des 
Werkstoffs; (c) komplexer E-Modul E als Summe aus dem reellen Speichermo-
dul E' und dem imaginären Verlustmodul E''; Im: Koordinatenachse des Imagi-
närteils, Re: Koordinatenachse des Realteils 
 
 
Insbes. bei Kunststoffen wird die Dämpfungsmessung zur allgemeinen Kenn-
zeichnung der mechanischen Eigenschaften verwendet; hierzu werden erzwun-
gene Schwingungen erzeugt, deren Frequenz von der äußeren Erregung be-
stimmt wird. Zur vollständigen Kennzeichnung eines Werkstoffs müssen die 
elastischen Moduln (z.B. G(T) in  Abb. 3.22a) sowie die Dämpfung (z.B. (T) 
in Abb. 3.22a) in einem größeren Temperaturbereich ermittelt werden. 
 

 Zeitabhängigkeit (t) der äußeren Spannung  ( Abb. 3.20b) 

Analog zu Gl. (3.20d) beim Ermüdungsversuch gilt: 
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tsin)t( am   ,    mit (3.27a) 

ot/2  (3.27b) 

m  : statische Spannung 

a  : Amplitude 

 

 Zeitabhängigkeit (t) der elastischen Verformung  ( Abb. 3.20b)  

Bei viskoelastischem Verhalten ist die Verformung (t) des Werkstoffs um 
den Phasenwinkel  gegenüber der äußeren Spannung (t) verschoben. Für 
kleine Amplituden (bei Prüfverfahren realisiert) gilt: 

)t(sin)t( am   (3.28a) 

m   : Dehnung zur Zeit t = / 

a  : Amplitude 

 
mit dem Winkel  der Phasenverschiebung: 

R
ot

2



  (3.28b) 

]s[R : Relaxationszeit (Werkstoffeigenschaft) 

 
Die Relaxationszeit )T(R  ist abhängig von der Temperatur T: 

))TR(/E(exp)T( ,Amax,RR   (3.28c) 

]s[max,R   :  maximale Relaxationszeit 

]J[E ,A    :  Aktivierungsenergie (analog wie bei der Diffusion), jedoch bezüglich Relaxa-

tionszeit 
 
Beispiele: 

 = 0  : für elastische Stoffe 

 = /2 : für viskose Stoffe 
 

 Verlustfaktor d 

Es wird für d [–] definiert: 

'E/''Etand   (3.29) 

 

 Abhängigkeit der dynamischen, reellen Speichermoduln )('E  , )('G   von 

der Verformung  



 -159-

Mit zunehmender Verformung  nehmen 'E  und 'G  ab, entsprechend den 
Beziehungen: 





 cos)('E
a

a       und (3.30a) 





 cos)('G
a

a  (3.30b) 

a  :  Amplitude der Schubverformung ( Gl. (3.1)) 

G' :  Schubmodul, der für Kunststoffe am häufigsten angegeben wird, infolge seiner re-
lativ einfachen Messbarkeit nach dem Torsions-Pendel-Verfahren entspr. DIN EN 
ISO 6721. 

 

 Komplexe Moduln 
Zur Kennzeichnung der mechanischen Eigenschaften viskoelastischer Werk-
stoffe wurden die wie folgt definierten imaginären Schwingungsanteile Gln. 
(3.27a), (3.28a): 

]ti[exp)t( a   und  (3.31a) 

]ti[exp)t( a    (3.31b) 
 
zu einer imaginären Funktion zusammengesetzt, die sich wie folgt formulie-
ren lässt: 

)i(expE''Ei'EE 


    und (3.32a) 

)i(expG''Gi'GG 


  .  (3.32b) 

 
 
Der Verlustfaktor d ist bereits in Gl. (3.29) definiert. 
 

 Dämpfung D() 

 sin)(D aa  (3.33a) 

³]m/J[)(D   :  Dämpfung, d.h. Energieverlust pro Schwingung; entspricht dem Flächen-

inhalt der Hysterseschleife ( Abb. 3.22c) 
 
G und D von Kunststoffen werden am häufigsten durch freie Torsion-
schwingungen gemessen; hiermit lassen sich insbes. die Temperaturbereiche 
des glas- und gummielastischen Zustands sowie die Erweichung feststellen. 
 
 

 logarithmisches Dekrement  der Dämpfung ( Abb. 3.22a) 
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Als Maß der Dämpfung wird  gemessen, das wie folgt definiert ist ( Abb. 
3.21): 

21 A/Aln  (3.33b) 

A1, A2 : zwei aufeinanderfolgende Amplituden der gedämpften Schwingung (t) eines 
Werkstoffs 

 

 
 
Abb. 3.21: Gedämpfte Schwingung, d.h. Spannungsverlauf (t) bei freier 
Schwingung eines Werkstoffs mit relativ starker Dämpfung; Beispiele: Gummi, 
Gusseisen 
 
 
 
Zwischen dem Dekrement  und dem Phasenverschiebungswinkel  bzw. dem 
Verlustfaktor d ( Gl. (3.29)) gilt die Beziehung: 

2
4
1 )/(1

/
dtan




  (3.33c) 

 
Der Schubmodul G lässt sich durch Messung freier Schwingungen berechnen 
aus der Frequenz, dem Massenträgheitsmoment des Torsionspendels sowie den 
Abmessungen der Probe unter Berücksichtigung von Korrekturgliedern für 
Dämpfung und Schwerkraft. 
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(a) 
 
 

 
Abb 3.22 : (a) Abhängigkeit des Schubmoduls G( ) und des logarithmischen 
Dekrements ( ) von der Temperatur   für PVC, PTFE 
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(b) 

 
 
(c) 

 
 
Abb. 3.22ff: (b) Dämpfungsfähigkeit einiger metallischer Werkstoffe; (c) Hy-
steresekurven (dynamische Spannungs-Dehnungskurven, --Kurven) vollstän-
diger Zyklen für unterschiedliche Dämpfungsmechanismen ( Abb. 3.15) 
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3.1.9 Technische Prüfverfahren 
 
Die folgenden Prüfverfahren liefern zwar keine physikalisch definierbaren Ei-
genschaften sind aber insbes. zur Werkstoffauswahl recht nützlich. Zu den ein-
fachen und kostengünstigen Prüfverfahren gehören die Härtemessung und der 
Kerbschlagversuch, zu den besonders praxisnahen (Nachahmen eines Ferti-
gungsprozesses unter vergleichbaren Bedingungen) Verfahren, wie die Messung 
der Tiefung (Maß für die Tiefziehfähigkeit von Blechen) oder die Standzeit eines 
spanenden Werkzeugs. 
 
 Härtemessung 

Es ist das am häufigsten durchgeführte Prüfverfahren. 
Die physikalisch nicht exakt definierbaren Werkstoffeigenschaften sind hier 
mit Anführungszeichen versehen und lassen sich allein vergleichen, wenn 
genau festgelegte (genormte) Versuchsbedingungen eingehalten werden. 
"Härte" wird als Widerstand bezeichnet, den ein Werkstoff dem Eindringen 
eines (sehr viel) härteren Körpers entgegensetzt. Weit verbreitet sind die sog. 
Ritzverfahren, wobei eine Skala aufgestellt wird, worin der jeweils härtere 
Werkstoff den weicheren ritzt ( Tab. 3.9). Bei einer großen Anzahl von 
Härteprüfverfahren wird mit einer Kugel (Brinell-Verfahren), einem Kegel 
(Rockwell-Verfahren) oder einer Pyramide (Vickers-Verfahren) entweder die 
Oberfläche O[ 2m ] des Eindrucks oder die Eindringtiefe gemessen.  
 
Entsprechend wird als Brinell- und Vickershärte HB und HV definiert: 

HB  F/O   und   HV  F/O (3.34) 

HB bzw. HV  :  Brinell- bzw. Vickershärte; es wird keine Einheit angegeben, die jedoch 
formal aus 0.1 N/mm2 herleitbar ist. Die Dimension ist phänomenologisch 
und entspricht nicht exakt einer Spannung 

F [N]  :  aufgewandte Belastung 
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Tab. 3.9: Härteskala nach Mohs (Mohs Härte HM) und nach Vickers (Vickers 
Härte HV) für einige Stoffe 
 
Knoophärte: wird – als Variante des Vickersverfahrens – mit einer gestreckten 
Pyramide gemessen, mit der die mechanische Anisotropie eines Werkstoffs be-
vorzugt zu ermitteln ist. Beispiel: Bestimmung der molekularen Orientierung in 
Thermoplasten mit der Knoophärte. 
 
1 Härtepunkt beim Rockwell-Verfahren: entspricht 0.002 mm Eindringtiefe 
 

 Bemerkungen und Interpretation des gemessenen (Härte-)Eindrucks 

 Tiefe des Eindrucks ist abhängig vom Betrag der Streckgrenze pR  ( Abb. 

1.10) sowie vom Verfestigungsverhalten; der Verformungsgrad ist jedoch – 
infolge der Kugelform – lokal ganz unterschiedlich 

 aus der lokalen Umgebung des Eindrucks lässt sich erkennen, ob ein spröder 
oder duktiler (es treten Risse oder ein Wulst des plastisch zur Seite geschobe-
nen Materials auf) Werkstoff vorliegt 

 für bestimmte Werkstoffe (z.B. Stähle) existieren Faustregeln, nach denen 
aus dem Betrag der Härte die Streckgrenze pR  oder Zugfestigkeit max  zu-

mindest gut abschätzbar ist 
 bei Metallen und keramischen Stoffen wird bei Härtemessung plastische Ver-

formbarkeit vorausgesetzt, da der Eindruck nach dem Entlasten ausgemessen 
wird 

 bei Gummi (plastische Formänderung wird hier nicht erwartet) wird die Här-
temessung unter Last, d.h. bei Einwirken auch der elastischen Formänderung 
durchgeführt. 
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 Kerbschlagversuch 
Von Stählen und von Kunststoffen wird sehr häufig die "Kerbschlagarbeit" 
gemessen, die als Maß für die "Zähigkeit" eines Werkstoffs betrachtet wird 
und ist daher mit der Rissausbreitungsenergie ( Abschn. 3.14) verwandt, 
jedoch nicht quantitativ vergleichbar, da sie die Energie zur Rissbildung ent-
hält. 
 

 Verfahren zur Prüfung der "Tiefziehfähigkeit" von Blechen 
Nachahmung von technischen Verfahren der Blechumformung wie Biegen 
oder Tiefziehen – wodurch dünne Bleche ihre endgültige Form erhalten – un-
ter genormten Bedingungen. Hierzu wird ein Blechstück eingespannt, in das 
ein kugelförmiger Stempel bis zum Riss eingedrückt wird. Ermittelt wird die 
Eindrucktiefe ("Tiefung" in mm) im Blech. Die Tiefung in Abhängigkeit von 
der Blechdicke ermöglicht eine gezielte Werkstoffauswahl, da empirisch be-
kannt ist, welche Tiefung ein Blech besitzen sollte, das für einen bestimmten 
Umformvorgang verwendet wird. 

 
 

 Weitere qualitative Informationen über die "Tiefziehfähigkeit" eines Bleches 
aus dem Tiefungsversuch: 

 Zipfelbildung (in den Richtungen hoher plastischer Verformbarkeit) bei plas-
tischer Anisotropie des Bleches infolge von Textur ( Abschn. 2.4.4) 

 aus der sichtbaren Oberflächenbeschaffenheit der gezogenen Probe lässt sich 
erkennen, ob die Korngröße des Werkstoffes ausreichend klein war. Bei zu 
großem Korndurchmesser zeigt die Oberfläche ein apfelsinenschalenartiges 
Aussehen infolge der sichtbaren Gleitung in den Gleitsystemen ( Abschn. 
3.1.2) der einzelnen Kristalle. 

 
 
 
3.2 Physikalische Eigenschaften 
 
In diesem Abschnitt werden Funktionswerkstoffe betrachtet, die nicht-
mechanische Funktionen erfüllen wie: Leitung von elektrischem Strom, Wärme, 
Licht oder speichern Energie (Batterien) und Informationen (CD's, Disketten) 
oder dienen als Sensoren in der Prozessleittechnik (PLT,  Vorlesung Rege-
lungstechnik). 
Auch die elektrischen, magnetischen und chemischen Eigenschaften der Werk-
stoffe basieren – wie die mechanischen Eigenschaften – auf der Wechselwir-
kung der (äußeren) Elektronen benachbarter Atome. 
Eine Ausnahme machen, neben der Massendichte , die kernphysikalischen Ei-
genschaften ( Abschn. 3.2.1). 
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3.2.1 Kernphysikalische Eigenschaften 
 
Die kernphysikalischen Eigenschaften sind erforderlich zur Beurteilung der 
Werk- und Brennstoffe für Kernreaktoren. Diese Eigenschaften basieren – im 
Unterschied zu den anderen physikalischen sowie den mechanischen Eigen-
schaften – auf den Eigenschaften bzw. der Struktur der Atomkerne und sind 
weitgehend unabhängig von der Elektronenstruktur der Atome.  
Bei den (Kern-)Reaktorwerkstoffen (Absorber-, Moderator- und Konstruktions-
werkstoffe) spielt die chemische Bindung (d.h. die Elektronensturktur der Ato-
me) erst bei deren sekundären Eigenschaften, wie Empfindlichkeit gegen Strah-
lenschäden (s. unten), Kriechverhalten oder chemische Beständigkeit gegen 
Kühlmittel, eine Rolle. 
 
 
 Unerwünschte Eigenschaftsänderungen bestrahlter Werkstoffe (sog. Strah-

lenschäden in Werkstoffen) 

Die im Inneren des Kernreaktors eingesetzten Bauteile müssen über lange 
Zeitdauern mit möglichst hoher Sicherheit betriebsfähig bleiben. 
Die Ursachen der Eigenschaftsänderungen von Werkstoffen bei Einwirkung 
von Strahlung (insbes. Neutronen- und -Strahlung) sind die Erzeugung von 
Leerstellen, Zwischengitteratomen oder größeren Defekten ( Abb. 3.23). 
Dadurch kommt es zu erhöhter Streckgrenze pR  oft jedoch auch zu abneh-

mender Zähigkeit und abnehmender Zugfestigkeit  von Metallen sowie zu 
Veränderungen der Leitfähigkeit von Halbleitern. 
 
 
 "Schwellen" von Werkstoffen 
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Die durch Kernreaktionen entstehenden Gase (insbes. He) führen bei erhöh-
ter Temperatur zum Ausscheiden von Blasen, wodurch eine Volumenvergrö-
ßerung und Formänderungen (Schwellen) resultieren. Es wird angestrebt, 
Werkstoffe zu entwicklen, die in ihrem Inneren diese Gase absorbieren, so 
dass keine äußeren Volumenänderungen auftreten. 

 (a) 

 

 
(b) 

 
 
Abb. 3.23:(a) Strahlenverfestigung und - versprödung von Stahl, 1: Zugfestig-
keit , 2: Streckgrenze pR , 3: Dehnung ; (b) Ursachen von Strahlenschäden in 

Metallen 
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Abb. 3.23ff: (c) Änderung mechanischer Eigenschaften eines austenitischen 
Stahls (1.4988) in Abhängigkeit der Bestrahlungsdosis und - temperatur 
 
 
 
3.2.2 Elektrische Eigenschaften 
 
Für die Werkstoffe der Elektrotechnik, wie elektrische Leiter, Isolatoren, Elekt-
ro- und Dauermagnete sowie in der Festkörperelektronik (Transistoren, Dioden, 
Solarzellen, Halbleiter-Laser, integrierte Schaltungen) sind elektrische und 
magnetische Eigenschaften bedeutsam. 
Auch für die primär mechanisch beanspruchten Konstruktionswerkstoffe haben 
die elektrischen und magnetischen Eigenschaften zwar keine zentrale, jedoch 
noch eine gewisse Bedeutung. Insbes. ist in Metallen die elektrische Leitfähig-
keit der Wärmeleitfähigkeit proportional ( Abschn. 3.2.3); Kunststoffteile la-
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den sich elektrostatisch (erheblich) auf, wenn die elektrische Leitfähigkeit zu 
gering ist; gleitende Flächen lassen sich durch Dauermagnetschichten entlasten; 
einige ferromagnetische Legierungen zeigen ein spezielles Dämpfungsverhalten 
und weisen einen sehr kleinen Ausdehnungskoeffizienten auf; zum Verständnis 
der Korrosionsvorgänge ( Abschn. 3.3.2) ist die elektrische Leitfähigkeit von 
entscheidender Bedeutung. 
 
 
 Spezifischer elektrischer Widerstand el  und elektrische Leitfähigkeit el  

Die elektrische Leitfähigkeit el  und die dielektrische Polarisation in Isolato-
ren resultiert aus der Wechselwirkung von elektromagnetischen Feldern mit 
den Elektronen oder Ionen. 
Es gilt: 

eoeelel en/1   (3.35) 

]m[ 11
el

  : elektrische Leitfähigkeit 

]C[eo  : Elementarladung 

]m[el   : spezifischer elektrischer Widerstand 

]m[n 3
e

  : Elektronendichte 

]Vsm[ 112
e

  : Elektronenbeweglichkeit 

 

el  bzw. el  der Stoffe unterscheiden sich um einen Faktor 2410  ( Abb. 
3.24, Tab. 3.10, Tab. 3.11). Entsprechend dem Betrag von el  ergibt sich 

die folgende Klassifizierung von Stoffen in vier Gruppen ( el    ) : 
 
Supraleiter (SL) 0SL   Metalle, einige Oxide 

Leiter (L) m1010 6
HL

8    Metalle 

Halbleiter (HL) m1010 6
HL

5   Ge, Si, InSb, GaAs 

Isolatoren (I) m1010 16
I

7   Polymere, Keramik; Anwen-
dungen: Kabelisolation, Isola-
tion von Freileitungen, Isolati-
on der Platten von Kondensa-
toren 
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Abb. 3.24: Elektrische Leitfähigkeit el (T) einiger Isolatoren, Halbleiter (Si mit 
As-Dotierung) und Metalle in Abhängigkeit der Temperatur T 
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Tab. 3.10: Spezifischer Widerstand el  einiger Stoffe 
 

 
 
Tab. 3.11: Elektrische Leitfähigkeit el  (  = 20°C) einiger Metalle 
 
 

 Physikalische Erklärung der großen Variationsbreite von el  bzw. el   
In festen Stoffen (Kristallverband) kommen die äußeren Elektronen der 
Atome – infolge der geringen Atomabstände – in Wechselwirkung, wobei 
sich Energiebänder ( Abb. 3.25, s. auch Abb. 2.8) ausbilden. 
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Abb. 3.25: Bei Annäherung der Atome zum Kristallverband entstehen aus den 
diskreten Energieniveaus der Elektronen der Einzelatome jetzt sog. Energiebän-
der, d.h. Energiebereiche erlaubter Zustände 
 

Bei metallischen Leitern sind die Elektronen im halbbesetzten Leitungsband ( 
Abb. 3.26a) leicht beweglich, während bei Isolatoren, deren Leitungsband keine 
Elektronen enthalten, so dass zuerst die Energie gE  ( Abb. 3.26b) aufzubrin-

gen ist, um ein Elektron in das Leitungsband zu überführen, wodurch ein großer 
elektrischer Widerstand resultiert, der umso größer ist, je größer gE  ist. Bei den 

Halbleitern (z.B. gE (Si)  1.1 eV) ist die Energielücke gE  kleiner als bei den 

Isolatoren (z.B. gE (Diamant)  6 eV),  Tab. 3.12. 

 
Abb. 3.26: (a) Metallischer Leiter, dessen Leitungsband bereits teilweise mit 
Elektronen gefüllt ist, wobei die Elektronenbewegung eine nur geringe Energie 
erfordert; (b) Isolator, dessen Leitungsband zunächst keine Elektronen enthält; 
zur Aktivierung des Elektronentransfers in das Leitungsband ist die Energie gE  

erforderlich, die der Energielücke zwischen Leitungs- und Valenzband ent-
spricht 
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Tab. 3.12: Energie gE  zwischen Leitungs- und Valenzband für einige Stoffe 

 
 
 
Bei Halbleitern können die relativ kleinen Energielücken durch thermische Ak-
tivierung ohne oder mit Dotierung ( Abb. 3.27) "übersprungen" werden. Die 
Anzahl eN [–] beweglicher Elektronen im Leitungsband nimmt mit der Tempe-
ratur T zu, nach: 









Tk

E
expN)T(N

B

g
max,ee  (3.36) 

kB [J/K] : Boltzmann-Konstante 
Eg [J] : Energie(abstand) zwischen Leitungs- und Valenzband 
Ne,max [–] : Konstante, d.h. maximale Anzahl beweglicher Elektronen im Leitungsband 

bei T   
 
 
Durch thermische Aktivierung bilden sich doppelt so viele Ladungsträger die als 
Elektronen ins Leitungsband übergehen, infolge der im Valenzband zusätzlich 
entstehenden Löcher (positive Löcherleitung) bzw. Defektelektronen. 
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Abb. 3.27: (a) Im Gitter eines Halbleiters dotierte Atome ( Abb. 2.10) erzeu-
gen lokale (erlaubte) Energieniveaus im verbotenen Energiebereich; (b) Dotie-

rung eines Si-Kristalls mit 
3

Al


- und 
5

P


-Atomen:  Tab. 3.13 
 
 
Der bei Dotierungsatomen entscheidende Energiegap wird von der Ionisierungs-
energie IE  ( Tab. 3.13) bestimmt. 
 

 
 
Tab. 3.13: Ionisierungsenergie IE  [eV] einiger Dotierungsatome in Si- und Ge-
Kristallen sowie die resultierende Art der Leitung 
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 Antistatische Behandlung von Polymeren 

Infolge der sehr geringen Leitfähigkeit el  der Polymere kommt es häufig zu 
einer (nachteiligen) elektrostatischen Aufladung dieser Stoffe. Nachteile 
sind: Gefahr von Funkenentladungsphänomenen sowie die elektrostatische 
Anziehung von Staubpartikeln. 
 

Abhilfemöglichkeiten (Antistatische Behandlung,  Abb. 3.28) 
 Einbringen von Graphit oder Metallpulver in das Polymere, das zu einer Er-

höhung von el  im gesamten Volumen führt ( halbleitende Polymere). 
 Aufsprühen einer dünnen Oberflächenschicht, welche die Luftfeuchtigkeit 

infolge Adhäsion bindet, wodurch sich der elektrische Oberflächenwider-
stand erheblich erniedrigt. 

 

 
 
Abb. 3.28: Entladungskurven von Polymeren: Kurve 1 (PS, ohne antistatische 
Zusätze); Kurve 2 (ABS, mit Zusätzen); Kurven 3 und 4 (PS mit Zusätzen) 
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 Dielektrizitätszahl r  eines Isolatorwerkstoffs 

Ein guter Isolatorwerkstoff ist nicht allein durch einen hohen elektrischen 
Widerstand el  charakterisiert, sondern zusätzlich durch seine Dielektrizi-
tätszahl (Permittivitätszahl) r [–], die wie folgt definiert ist: 

vacMLuftMr C/CC/C   (3.37) 

CM[F] : Kapazität eines Kondensators in Anwesenheit eines bestimmten Ma-
terials M; 1 Farad = 1 C/V; 

CLuft , Cvac [F] : Kapazität eines Kondensators mit Luft bzw. Vakuum 
 
Einige Zahlenwerte der statischen Dielektrizitätszahl r  für einige Isolatoren 

sind in Tab. 3.14, Tab. 3.15 enthalten. Für keramische Stoffe kann r   80 
erreichen. Polymere bei deren Herstellung der Porengehalt unterschiedlich 
groß ist, kann r  kontinuierlich zunehmen. 
 

 

 Molekulare Deutung von r  
Die Wirkung der Dielektrika basiert auf der Polarisierbarkeit insbes. von 
Molekülen mit permanentem Dipolmoment (z.B. Polyamide (PA)): je größer 
die Polarisierbarkeit umso größer ist rE . Auch symmetrische Moleküle ohne 

permanentes Dipolmoment (z.B. PE) weisen ein relativ kleines r   2 auf, da 
hier ein induziertes Dipolmoment erzeugt wird. 

 
 

 
Tab. 3.14: Statische Dielektrizitätszahlen r  verschiedener Isolatoren 
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Tab. 3.15: Dielektrische Eigenschaften einiger Polymere in der Reihenfolge zu-
nehmender Polarisierbarkeit der Moleküle (bei   = 23°C, f = 1 MHz) 
 
 
 Dielektrischer Verlustfaktor tan  ( Tab. 3.15) 

Für die Isolation von Wechselstrom- oder Hochfrequenzkabeln ist noch tan  
als Maß für die dielektrische Verluste (die möglichst klein sein sollten) be-
deutsam. Das aus leitendem Kern, Isolierschicht und metallischem Kabel-
mantel aufgebaute Kabel wirkt wie ein Kondensator. Deshalb treten durch 
Auf- und Entladen beim Durchgang von Wechselstrom Energie- bzw. Leis-
tungsverluste auf: 

tan     LW/LB (3.38) 
 

LW [W] : Leistungsverlust, d.h. verlorene Wirkleistung 
LB [W] : Blindleistung (hier erwünscht) 

 [°] : Verlustwinkel; (f). 
 
 große Werte für tan , d.h. große dielektrische Verluste: leicht polarisierbare 

Stoffe, die folglich für Kabelisolationen ungeeignet sind. 
 kleine Werte für tan , d.h. kleine dielektrische Verluste: wenig oder nicht 

polarisierbare Stoffe aus unpolaren Molekülen; z.B. PE, PTFE, Paraffine:  
ist klein,  ist wenig von der Frequenz f abhängig. 

 
 
 
Unpolare Polymere werden in der Hochfrequenztechnik häufig eingesetzt. Au-
ßerdem sind viele Fortschritte in diesem Bereich, wie z.B. das Radar, überhaupt 
erst durch das PE möglich geworden. 
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3.2.3 Wärmeleitfähigkeit 
 
 Wärmeleitung in Metallen 

In Metallen wird die Wärmeleitung ebenfalls von den freien Elektronen im 
Leitungsband bewirkt. Deshalb ist die Wärmeleitfähigkeit  [W/(m K)] pro-
portional der elektrischen Leitfähigkeit el  (Wiedemann-Franz-Lorenz-
Gesetz): 

 e
8

e2
o

2
B

2

σT102.7182σT
e

k3/π
λ   (3.39) 

Im Unterschied zu Metallen, wie Ag, Cu ( Tab. 3.16) weisen Mischkri-
stalle mit sehr hoher Konzentration an gelösten Atomen (z.B. austenitischer 
rostfreier Stahl) ein sehr geringes  auf. Solche Stoffe sind zum Wärme-
austausch nicht gut geeignet und müssen daher vorsichtig erhitzt werden, um 
Spannungen infolge der großen Temperaturunterschiede zu vermeiden. 
 

 
 
Tab. 3.16: Wärmeleitfähigkeit  metallischer und nichtmetallischer Werk-
stoffe 

 
 
 Wärmeleitung in nichtmetallischen Stoffen 

In nichtmetallischen Stoffen erfolgt die Wärmeleitung nach einem anderen 
Mechanismus als in Metallen, so dass auch die Proportionalität el  in 
Gl. (3.39) nicht gilt. Der Wärmetransport wird hier durch Gitterschwin-
gungen (sog. Phononen) übertragen, die an Kristall-Fehlordnungen gestreut 
werden können. Folglich ist in Isolatoren  in idealen Kristallen (ohne Fehl-
ordnungen) sowie bei tiefen Temperaturen am größten, während el  mit der 
Temperatur T stark zunimmt. 
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Folgerungen: 

 geringes  der polymeren und keramischen Stoffe ist die dominierende 
Werkstoffeigenschaft, wenn Wärmeübertragung oder Isolation die primäre 
Eigenschaft darstellt 

 die in gleitenden Flächen (z.B. Kunststofflagern) auftretenden Temperaturen 
sind höher als in Metalle 

 die in Kunststoffen und Keramik sich einstellenden inneren Spannungen in-
folge Erwärmen oder Abkühlen sind groß. Bei niedriger Bruchzähigkeit ( 
Abschn. 3.1.4) ist deshalb die Temperaturwechselbeständigkeit keramischer 
Stoffe gering. 

 
 
 
3.2.4 Ferromagnetische Eigenschaften 
 
Ferromagnetische Stoffe, die insbes. in der Elektrotechnik eingesetzt werden, 
lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 

 magnetisch harte Werkstoffe 
Dauermagnete (z.B. die Entlastung von Gleitlagern durch ferromagnetische 
Schichten und die Entwicklung reibungsfreier Transportsysteme, wobei die 
bewegten Teile durch starke Magnetfelder freischwebend gehalten werden; 
Tonband- und Speicherzellenwerkstoffe 

 magnetisch weiche Werkstoffe 
z.B. Spulenkerne in Transformatoren, Generatoren, Elektromagneten sowie 
in der Fernmeldetechnik; metallische Gläser auf der Basis von Fe, Ni, Co, 
die eine hohe mechanische Härte aufweisen. 

Ferromagnetische Polymere gibt es nicht bzw. nur dann, wenn ein ferromagne-
tischer anorganischer Stoff beigemischt wird. 
Die ferromagnetischen Eigenschaften können im Rahmen dieser Vorlesung 
nicht behandelt werden. 
 
 
 
3.2.5 Optische Eigenschaften 
 
Die optischen Eigenschaften resultieren aus der Wechselwirkung der Elektronen 
des Werkstoffs mit den Photonen im VIS (Visible)-Spektralbereich. 
Grundsätzlich lässt sich die einfallende Strahlungsleistung ]W[E  in die fol-
genden drei Anteile aufteilen: 



 -180-

1
E

t

E

st

E

r

E

a 






























 (3.40a) 

]W[,,, tstra    : absorbierte, reflektierte, gestreute, durchgelassene Strahlungsleistung 

 
 
Der Reflexionsgrad r  ist eine wichtige Materialeigenschaft und lässt sich nach 
Fresnel – bei senkrechten Lichtstrahleintritt – wie folgt formulieren: 

2

E

r
r 1n

1n



















 (3.40b) 

 
mit dem Berechnungsindex n [–], nach: 

Mo c/cn   (3.40c) 

]s/m[co   :  Lichtgeschwindigkeit im Vakuum; s/m103c 8
o   

]s/m[cM   :  Lichtgeschwindigkeit im Werkstoff (Materie); i.a. ist oM cc  , d.h.   n > 1 

 
Beispiele : für oberflächenunbehandeltes Fensterglas (n  1.51) resultiert  

r   0.04; für Metalle (z.B. nGe (   =  10.6 µm) = 4.0 gilt r  ≲ 1. 
 
 
 Durchsichtige (transparente) Werkstoffe 

Der einfallende Lichtstrahl wird zwar gebrochen bzw. zusätzlich polarisiert 
(in Kristallen) passiert (reine Transmission) aber einen durchsichtigen Werk-
stoff ohne Absorption und ohne Reflexion. 
Beispiele: Silikatgläser (z.B. Fensterglas 42SiONa ); organische Gläser (z.B. 
Plexiglas); keramische Einkristalle (z.B. Island-Kalkspat 3CaCO ), der für 
Polarisationseinrichtungen in der Lichtmikroskopie verwendet wird. 
 

 Undurchsichtige (nichttransparente) Werkstoffe 

Der einfallende Lichtstrahl wird an der Oberfläche größtenteils reflektiert  
( r  groß), oder bei Anwesenheit einer großen Anzahl von Defekten (die das 
Licht nach allen Richtungen streuen) weitgehend gestreut ( Str  groß). 
Beispiele: alle Metalle; metallische Gläser; Vielkristalle, wie z.B. Schnee; bei 
der Kristallisation von Glas, wie bei der Herstellung glaskeramischer Werk-
stoffe ; Porzellan, Gips. 
 
Atomistische Deutung 
In den unvollständig besetzten Leitfähigkeitsbändern der Metalle können die 
sich dort befindenden freien Elektronen – durch die Absorption einfallender 
Photonen – fast jeden beliebigen Anregungszustand annehmen, da auch 
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quantenmechanisch keine "verbotene" Zone (bei höherer Energie) existiert. 
Da die Absorption der einfallenden Photonen im Bereich der (äußeren) Me-
talloberfläche bzw. nur sehr wenige Atomlagen tief erfolgt, werden die meis-
ten einfallenden Photonen reflektiert. Photonen im kürzerwelligen Spektral-
bereich haben eine entsprechend größere Eindringtiefe (z.B. bei Au: für Pho-
tonen mit  = 550 nm (grünes Licht)). Dieser Lichtanteil wird teilweise im 
Inneren des Metalls absorbiert (im UV-Bereich bei   300 nm, so dass sol-
che Metalle nicht farbig erscheinen), wodurch der reflektierte Anteil etwas 
weniger groß ist. Die totale Undurchsichtigkeit als Folge der Kristallisation 
von Glas, basiert auf der Streuung der einfallenden Photonen an den Kristal-
len von der Größe der Wellenlänge  des Lichtes. Solche Werkstoffe zeigen 
den typisch "milchigen" Glanz wie z.B. auch Porzellan oder Gips. 
 

 Farbe eines Werkstoffes 

Die Farbe eines Werkstoffes basiert darauf, dass entweder bei der Reflexion 
oder bei der Transmision nur ganz bestimmte, (d.h. für das betreffende Me-
tall charakteristische) Wellenlängen  absorbiert werden. 
Beispiele: Ag erscheint weiß, da die Reflexion des Lichts im gesamten VIS-
Spektralbereich mit etwa gleich großer Intensität ( 95.0r  ) erfolgt. Au da-
gegen reflektiert rote und gelbe Photonen nahezu vollständig ( 95.0r  ), 
während es einen Teil der kurzwelligen Photonen (Reflexionsgrad beträgt 
hier nur noch 3.0r  ) absorbiert. Bei Isolatoren ( Abb. 3.26) – ohne 
Dotierung – können die einfallenden Photonen (im VIS-Bereich) nicht absor-
biert werden, da die Energie Eg  6 eV hierfür zu groß ist. Bei Dotierung des 
Glases bzw. des Kristalls mit Fremdionen können jedoch neue Energie-
niveaus entstehen, so dass Eg entsprechend kleiner ist, wodurch eine länger-
wellige (d.h. im VIS-Bereich) Lichtabsorption stattfinden kann. Ähnlich wir-
ken die Farbzentren ( Abb. 2.41b) in Ionenkristallen mit Punktfehlern. 
Beispiele: Saphire (relativ reines )OAl 32  sind durchsichtig und Isolatoren. 

Durch Zumischen von 3Cr - Ionen wird ein Teil der Al-Atome im Kristall-
gitter durch Cr-Atome ersetzt. Infolge der starken Absorptionsbande der 

3Cr - Ionen im blauen Spektralbereich erscheint der dotierte Kristall rot und 
wird als Rubin bezeichnet. 
 

 Lichtbeständigkeit von Polymerwerkstoffen 

Tritt durch die einfallenden Photonen eine Veränderung der Struktur des 
Werkstoffs, wie z.B. die Bildung von Punktfehlern oder von ungesättigten 
Bindungen, dann liegt eine sog. Strahlenschädigung vor. 
Besonders bei Polymerwerkstoffen kann es bei Lichteinfluss zu einer Verfär-
bung oder einer Versprödung kommen. 
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3.2.6  Thermische Ausdehnung und Formgedächtnis 
 
Mit zunehmender Temperatur nimmt das Volumen fester Stoffe i.a. zu. Ursache 
der Volumenänderung: Die Atome schwingen um einen Gleichgewichtsabstand 

or  mit Amplituden, die mit der Temperatur zunehmen. Infolge  des unsymme-

trischen Potentialverlaufs ( Abb. 2.3) tritt mit zunehmender Amplitude eine 
Vergrößerung des Atomabstands und damit eine Volumenzunahme ein. 
 

 Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient   

Für einen Stab der Anfangslänge o  (bei der Temperatur oT ) berechnet sich 
seine Länge T  bei der Temperatur T nach: 

ooT ]TT(1[    (3.41a) 

]K/1[  : linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient 

 
Die lineare thermische Ausdehnung T / o  ist in Abb. 3.29 für einige Werk-
stoffe dargestellt. 

Da  (T) gilt, darf die lineare Beziehung Gl. (2.77a) nur in einem kleinen 
Temperaturbereich angewandt werden ( Tab. 3.17). 

 

 

Abb. 3.29 Lineare thermische 
Ausdehnung  o  

)()(1 o  einiger 
Werkstoffe für o ; o  : 
Raumtemperatur 
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Tab. 3.17 Lineare thermische Ausdehnungskoeffizienten  einiger Stoffe, gültig 
im Bereich 0     50 °C  
 
 
Aus Gln. (3.41a), (3.7b) folgt für den Zusammenhang von  mit der relativen 
Verformung  bzw. mit der Dehnung : 
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 (3.41b) 

 
Infolge  ∼ in  nach Gl. (3.21b) können Stoffe mit sehr kleinem  (z.B. 2SiO -

Glas,  Tab. 3.17) mit Wasser abgeschreckt werden. 

Es gilt die allgemeine, sog. Schmelzpunktregel ( Abb. 3.30):  ist umso klei-
ner je höher der Schmelzpunkt Sm  des Werkstoffs ist. 

Ursache: Die Atome eines Stoffes mit höherem Schmelzpunkt Sm  schwingen 
mit kleinerer Amplitude infolge der stärkeren chemischen Bindung. 
 
 Kubischer thermischer Ausdehnungskoeffizient 

Allein bei vollständiger Isotropie kann die Volumenänderung bzw. TV  be-
rechnet werden nach: 

)T31()T1(VV 3
0oT     (3.42) 

]K/1[   :  kubischer Ausdehnungskoeffizient;   3  

oV   :  Anfangsvolumen bei der Temperatur oT  

 
Allgemein gilt für kristalline Stoffe die Näherung: 

07.0V/V oT   im Bereich Sm0   

]C[Sm   :  Schmelztemperatur 
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Abb. 3.30 Zusammenhang zwischen Schmelztemperatur Sm  und linearem  

thermischen Ausdehnungskoeffizienten  
 
 
 
 Anomalien des thermischen Ausdehnungskoeffizienten 

  < 0  (Kontraktion des Werkstoffs) 

Ursache :  Phasenumwandlungen in ein dichter gepacktes Gitter 

Beispiel :  -Fe dehnt sich bei Erwärmen aus, bis die Umwandlung in das 
dichter gepackte Gitter des -Fe beginnt, wodurch eine Kon-
traktion erfolgt. 

 In Kristallstrukturen niederer Symmetrie und auch in Fasergefügen ist  
anisotrop, d.h. ein Tensor 2. Ordnung (wie die Zugspannungen  und 
Schubspannungen ). 
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Beispiele : Im orthorhombischen Gitter des metallischen Urans (U) ist  in 
zwei Richtungen positiv ( > 0), in einer Richtung negativ ( < 0). Folglich 
resultieren im Verlauf der Temperaturzyklen unerwünschte Formänderungen 
in den Reaktorbrennelementen aus metallischem U; daher werden kerami-
sche Uranverbindungen wie 2UO  als Brennstoffe bevorzugt. 

  bei thermoplastischen Polymeren 

  ist – entsprechend der Schmelzpunktregel ( Abb. 3.30) – groß 
  ist im gereckten Zustand (quer zur Reckrichtung) noch größer 
  ist in Reckrichtung, d.h. parallel den Molekülachsen, sehr klein; bei spezi-

ellen Molekülen mit sehr hoher Orientierung ist auch  < 0 möglich. 
 
 Formgedächtnis von Legierungen 

Auch das Formgedächtnis (vollständige Rückumwandlung und Wiederher-
stellung einer ursprünglichen Form) von Legierungen (z.B. -NiTi oder -
CuZn) basiert – wie die Anomalien von  – auf der Existenz von Phasenum-
wandlungen im festen Zustand. 

Gewöhnliche Stoffe zeigen die folgenden Formänderungen  (, T) im Span-
nungs -, Temperatur T- und Formänderungs - Raum: 

)()T()()T,( Tpe    (3.43a) 

Tpe ,,   : elastische, plastische und thermische Formänderungen (Deformationen). 

 
Reversibel martensitisch umwandelnde Legierungen zeigen die folgenden 
Formänderungen : 

)()T,()()T,( wpppe 2    (3.43b) 

pppe ,   :  pseudoelastische, pseudoplastische (Einweg-(Formgedächtnis-)Effekt), Form-

änderungen (Deformationen) 

w2  :  Zweiweg-(Formgedächtnis-)Effekt 

Die Pseudoelastizität wird auch als Superelastizität bezeichnet und ist der 
Gummielastizität ( Abschn. 3.1.6) in mancher Hinsicht verwandt. 
Die erwähnten Effekte treten nur im Temperaturbereich T < 1/3 SmT  auf. 

Analog wie eine äußere Spannung  eine elastische Deformation e  nach Gl. 
(1.4a) erzeugt, kann eine Deformation z.B. t  oder w2  eine innere Span-

nung in  erzeugen, wenn Randbedingungen die Deformation  beschränken 
(Werkstoffverbunde, Aktuatoren). 
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 Einweg-(Formgedächtnis-)Effekt pp  ( Abb. 3.31) 

Beim Einwegeffekt ist zunächst die Einwirkung einer Kraft erforderlich, die 
den Werkstoff pseudoplastisch verformt. Diese Verformung geht beim an-
schließenden Erwärmen vollständig zurück. 

Anwendung: in der Befestigungstechnik, z.B. für vakuumdichte Rohrverbin-
dungen mit Muffen aus sog. Form-Gedächtnis-Legierungen. 

 
 

 
 
 
Abb. 3.31 Ni-Ti-Legierung mit Einweg-Formgedächtnis-Effekt: 
1: beliebige Verformung des Drahtes bei   = 20 °C im martensitischen Zustand;  
2 bis 6: Erwärmung des Drahtes auf   = 60°C; 7: bei T > fA  tritt vollständige Rückumwand-
lung und Wiederherstellung der ursprünglichen Form RUB (Ruhr Universität Bochum) ein; 
Legierungszusammensetzung: 52.2 At % Ni, 47.8 At % Ti; 
Umwandlungstemperaturen: 

sM  (Martensit-Start-Temperatur) = 62 °C ( kfz-Gitter), 

fM  (Martensit-Finish-Temperatur) = 50 °C 

sA  (Austenit-Start-Temperatur) = 52 °C (krz-Gitter) 

fA  (Austenit-Finish-Temperatur) = 68 °C 
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3.3 Chemische und tribologische Eigenschaften 
 
3.3.1 Oberflächen und Versagen des Werkstoffs 
 
Oberflächen, die z.B. durch Bruch (Trennung der Bindung zwischen Atomen 
oder Molekülen) entstehen, sind an allen Proben oder Bauteilen zu finden. In 
diesen Oberflächen laufen Vorgänge, wie Verschleiß oder Korrosion ab. Die 
erwähnte Trennung kann durch chemische Einwirkung erleichtert oder auch al-
lein herbeigeführt werden. Entsprechend der mechanischen, thermischen, tribo-
logischen und chemischen Beanspruchung von Werkstoffen lassen sich vier 
Hauptgruppen von Vorgängen unterscheiden, die zum Versagen von Werkstof-
fen führen können ( Abb. 3.32a): Bruch (B), Verschleiß (V), Korrosion (K) 
sowie Schmelzen. Es gibt auch Kombinationen aus diesen Vorgängen, wie z.B. 
Spannungsrisskorrosion (BK), tribochemische Reaktion (VK), Verschleiß durch 
Mikrobrechen (VB) oder Reibungsermüdungskorrosion (VBK),  Abb. 3.32b. 
Verschleißwiderstand und Korrosionsbeständigkeit sind Systemeigenschaften. 
 

 
 
Abb. 3.32 Unterschiedliche Arten des Versagens von Werkstoffen: (a) Zusam-
menhang zwischen Beanspruchung und Versagen; (b) Zusammenhänge und 
Kombinationen unterschiedlicher Versagensmechanismen 
 



 -188-

 Korrosionssystem 
Es besteht aus dem Werkstoff, einer chemisch aggressiven Umgebung sowie 
weiteren Einflussgrößen, wie die Luftfeuchtigkeit. 
Beispiel: Messing (Cu/30 % Zn) mit inneren Spannungen inσ  in ammoniak-
haltiger Luft. Unter diesen Randbedingungen neigt der sonst recht korrosi-
onsbeständige Werkstoff zum spontanen Bruch (ohne äußere Belastung). 

 Tribologisches System 
Verschleiß resultiert aus der Einwirkung von Reibungskräften, die i.a. beim 
Aufeinandergleiten der Oberflächen von zwei Werkstoffen, entstehen. 
Bei einem tribologischen System gleiten zwei Werkstoffe A, B in einer Um-
gebung U (z.B. Gas, Schmiermittel) unter definierten Randbedingungen 
(Druck, Gleitgeschwindigkeit v = dx/dt, Temperatur) aufeinander ( Abb. 
3.33). 
 

 
 
Abb. 3.33 Tribologisches System: 
Tribologisches System: Unter der Reibungskraft FR gleiten die Oberflächen der 
Werkstoffe A und B aufeinander. Meist spielt die Umgebung (Luft, Schmiermit-
tel) sowie die Gleitgeschwindigkeit zusätzlich eine Rolle.  ,q,   sind Wärme-
leitfähigkeit, Wärmestrom und Oberflächenenergie der Reibungspartner A und 
B. T  ist die Temperaturerhöhung in der Nähe der aufeinander gleitenden 
Oberflächen. Die äußere Druckspannung ( ,F ) führt in den Berührungspunkten 
der beiden Oberflächen A, B zu Schubspannungen   
 
 
 
 
3.3.2 Oberflächenreaktionen und elektrochemische Korrosion 
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Zu den in der Oberfläche von Werkstoffen ablaufenden chemischen Reaktionen 
(Oberflächenreaktionen) gehören: 

 die mit Diffusion gekoppelten Oxidationsvorgänge 
 alle elektrochemischen Phänomene, wie z.B. Ätzen, Korrosion, Spannungs-

risskorrosion 
 einfache Auflösungsvorgänge. 
 
 Chemische Beständigkeit von Werkstoffen 

Fähigkeit eines Werkstoffs, der Zerstörung infolge einer Reaktion zwischen 
der ihn umgebenden Atmosphäre oder kondensierten Phase und seiner Ober-
fläche zu widerstehen. Mangelhalfte chemische Beständigkeit: eine der Ursa-
chen für die begrenzte Lebensdauer von Bauteilen oder Maschinen. 
 

 Korrosion – wichtige Phänomene und Begriffe 

Unerwünschte Reaktionen an der Werkstoffoberfläche mit Atomen bzw. Mo-
lekülen aus der gasförmigen (z.B. 23 SO,NH ) flüssigen ( OH2 ) oder  
festen (fester Kernbrennstoff am Hüllrohr eines Reaktorbrennelements) Um-
gebung. Solche Reaktionen führen zur unerwünschten Entfernung von Ato-
men aus der Werkstoffoberfläche und sind umso unangenehmer, je stärker 
lokalisiert sie auf Phasen oder Kristallbaufehler einwirken. Dagegen zählt die 
erwünschte Abtragung von Atomen, wie beim elektrischen Polieren, nicht 
zur Korrosion. 

 Verzunderung ( Abschn. 3.3.3) 
Reaktion der Werkstoffoberfläche mit Luftsauerstoff bei erhöhter Tempera-
tur ohne Wasser. 

 Hitzebeständigkeit 
Werkstoffeigenschaft mit geringerer Neigung zur Verzunderung und zum 
Kriechen. 

 Heißkorrosion 
Lokalisierter Zundervorgang. 

 Wasserstoffversprödung 
Als häufiger Sonderfall der Korrosion diffundieren H-Atome, die sich an der 
Werkstoffoberfläche (infolge von Redoxreaktionen) gebildet haben, in das 
Innere des Werkstoffs. Dort können die H-Atome zu 2H  oder mit dort vor-
handenen O-Atome zu OH2  reagieren, wodurch sich Mikrorisse ("Flocken") 
im Werkstoff ausbilden. Die "gelösten" H-Atome können jedoch im Inneren 
des Werkstoffs auch zu Korngrenzen, Versetzungen diffundieren oder im 
Gitter die Bindungen der Atome schwächen, wodurch ein spröder Bruch be-
günstigt wird. 

 

 Spannungsrisskorrosion ( Abschn. 3.3.4) 
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Liegt in sehr vielen Werkstoffen vor, wenn sowohl die Atome und Moleküle 
der Umgebung als auch äußere oder innere Zugspannungen   oder in  ein-
wirken. 

 weitere Phänomene, die kombiniert mit der Korrosion auftreten 
z.B. Korrosionsermüdung, Reibungskorrosion, Korrosion mit Erosion. 

 
 Korrosion–Vorkommen 

Korrosionsphänomene treten bevorzugt bei metallischen Werkstoffen auf in-
folge ihrer thermodynamisch geringen Stabilität in oxidierender Umgebung 
sowie ihrer großen elektrischen Leitfähigkeit, die eine große Reaktionsge-
schwindigkeit elektrochemischer Vorgänge begünstigt. 

 Vergleichsweise korrosionsbeständig sind die Kunststoffe; bei Elastomeren, 
die Moleküle mit reaktiven Seitengruppen enthalten, können jedoch Proble-
me infolge oxidativer Oberflächenreaktionen auftreten. 

 Maximal korrosionsbeständig sind die vollständig oxidierten keramischen 
Stoffe, die häufig im thermodynamisch stabilsten Zustand vorliegen. 

 In keramischen und polymeren Gläsern kann es zur Eindiffusion von OH2 -
Molekülen über die Oberfläche ins Innere des Werkstoffs kommen, wodurch 
sich dessen mechanische Eigenschaften ändern, die von der weicheren Ober-
flächenschicht beeinflusst werden. 

 
 Lokalelemente 

An der Oberfläche des Werkstoffs können Orte (z.B. Phasen verschiedener 
Zusamensetzung, Korngrenzen, Versetzungen) unterschiedlichen Potentials 
existieren, die bei Einwirken eines Elektrolyten (z.B. leitende Flüssigkeit) ein 
Lokalelement bilden. Hierdurch findet eine lokale Korrosion statt ( Abb. 
3.34). 

 Elektrochemische Korrosion 
Lokalisierte und unerwünschte elektrolytische Auflösung. Der Stromkreis 
kann z.B. durch an der Werkstoffoberfläche adsorbiertes Wasser, das elektro-
lytische Leitfähigkeit bewirkt, geschlossen werden. Die hierbei abgetragenen 
Stoffmengen sind an solchen Orten (z.B. Phasengrenzen, Korngrenzen und 
feuchte Stellen) am größten, an denen die elektrische Spannung und elektri-
sche Leitfähigkeit maximal sind. 
 

 elektrolytisches Polieren 
Elektrolytisches Verfahren, das ein erwünschtes, geringfügiges und gleich-
mäßiges Abtragen der Werkstoffoberfläche bewirkt. Der aufzulösende Stoff 
wird (mit einer äußeren Stromquelle) als Anode geschaltet. Durch Umpolen 
werden die sich im Elektrolyten befindlichen Metallionen als Metalle auf der 
Werkstoffoberfläche elektrolytisch abgeschieden. 
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Beispiele: elektrolytische Versilberung, Verchromung oder Vernickelung zur 
Erzeugung korrosionsfester oder zunderfester Werkstoffoberflächen. 

 

 
Abb. 3.34 Korrosion an Metalloberflächen: (a) als Lokalelemente wirken Pha-
sen mit unterschiedlichen Elektrodenpotentialen sowie Korngrenzen und andere 
Gitterbaufehler beim Einwirken eines Elektrolyten; (b) Lochfraß unter einer 
Schicht, die den Zutritt von Sauerstoff behindert. Die Auflösung (Oxidation) des 
Eisens und die Bildung der Hydroxylionen erfolgt an unterschiedlichen Orten 
der Oberfläche 
 
 
 Bildung von Korrosionsschutzschichten durch Passivierung 

Einige Metalle bilden – infolge von Oxidationsreaktionen mit dem Luftsau-
erstoff – dünne, festhaftende Oberflächenschichten (Korrosionsschutzschich-
ten,  Abb. 3.35), wodurch die Oberflächen von ihrer Umgebung vor weite-
ren Oxidationsprozessen (Auflösungsprozessen) geschützt werden, da diese 
nur noch sehr langsam ablaufen können. Dies bedeutet, dass durch die Passi-
vierung das betreffende Metallion in seiner Stellung innerhalb der sog. Span-
nungsreihe erheblich in Richtung höheren (schwächer negativen) Potentials 
(zunehmend edlerer Charakter) verschoben wird. 

 
Beispiele: 
 Chrom und auch rostbeständige Chromstähle verhalten sich – entgegen der 

Stellung von Cr-Ionen in der Spannungsreihe – in Anwesenheit von Sauer-
stoff deutlich edler bzw. kathodischer als Eisen. Die Ursache ist eine 
Schichtbildung infolge der Oxidationsreaktion: 



 

Cr   +   2 O2   +  2e
2-- [CrO4]

bilden Korrosions-
schutzschicht

0 0 +6 -2

 

(3.44)

 
 
 Solche Korrosionsschutzschichten bilden insbes. Al, Mg, rostfreie Stähle, Cr, 

Co, Ni, Ti und ihre Legierungen, die dadurch technisch häufig eingesetzt 
werden. 
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 konzentrierte Salpetersäure – die oxidierend wirkt – kann in Eisenbehältern 
transportiert werden, nicht jedoch verdünnte Salpetersäure, die das Eisen – 
unter H2-Entwicklung – oxidativ auflöst. 

 
 Korrosion und Korrosionsschutz bei Eisen 

 Grundreaktionen der Rostbildung 

   e2FeFe 2Oxidation  (3.45a) 

   eFeFe 3Oxidation2   (3.45b) 

   OH2e2O2/1OH duktionRe

Luftfeuchte

22   
 (3.45c) 

3
gRostbildun3 )OH(FeOH3Fe      (3.45d) 

 

 Korrosionsschutz 
Bei Beschädigung einer edleren Schutzschicht (z.B. Sn-Schicht,  Abb. 
3.35 b) werden die Reaktionen Gln. (3.45a bis d) nicht verhindert, sondern 
an einem Riss der Schutzschicht beginnt ein starker lokaler oxidativer An-
griff, falls ausreichende Stoffmengen an 2O  vorhanden sind. Dagegen ver-
hindert auch eine beschädigte Schutzschicht aus einem unedleren Metall 
(z.B. Zn-Schicht,  Abb. 3.35 a) das Eisen vor weiterer Auflösung. Der 
Grund ist, dass sich die unedlere Schutzschicht – entsprechend der Stellung 
in der Spannungsreihe – bevorzugt oxidiert (d.h. sie verbraucht sich allmäh-
lich) und folglich die möglicherweise lokal gebildeten Fe-Ionen wieder redu-
ziert (abgeschieden) werden: 

   e2ZnZn 2Oxidation

chtSchutzschi


 (3.46a) 

Fee2Fe duktionRe2      (3.46b) 
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Abb. 3.35 Beispiele unterschiedlicher Korrosionsschutzschichten: (a) verzinktes 
Eisen, (b) verzinntes Eisen, (c) eloxiertes (passiviertes) Aluminium, (d) Passi-
vierungsschicht an einem Stahl mit > 14 Mass % Cr, (e) Anodische Strom-
dichte-Potentialkurve bei Bildung einer Passivschicht 

 

 Zum Korrosionsschutz von z.B. Schiffskörpern ( Abb. 3.36), Wasserbehäl-
tern oder unterirdischen Leitungen werden diese mit einer Elektrode ("Opfer-
elektrode", die sie sich allmählich verbraucht und rechtzeitig zu erneuern ist) 
aus einem "unedleren" Metall, wie Mg, Zn verbunden, wodurch die mit ihr 
verbundene Konstruktion aus dem "edleren" Metall geschützt wird. Äquiva-
lent zur Opferelektrode ist das Anlegen eines entsprechenden Potentials mit 
einer äußeren Spannungsquelle. 
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Abb. 3.36  "Opferelektrode" aus z.B. Zn oder Mg, die sich bevorzugt auflöst 
und folglich die Korrosion des Eisen-Schiffkörpers verhindert 
 

 Lochfraß im Eisen und Korrosionsrisse 
Eine lokale anodische Auflösung des Werkstoffs kann auch dadurch eintre-
ten, dass die hierfür erforderliche Potentialdifferenz – nicht durch zwei Me-
talle mit unterschiedlichem Potential – sondern infolge einer lokal unter-
schiedlichen Konzentration (z.B. Sauerstoffkonzentration) des Elektrolyten 
entsteht, die den Werkstoff umgibt. Bei Annahme eines z.B. Sauerstoffman-
gels an einer bestimmten Stelle der Werkstoffoberfläche wird die (Redukti-
ons)Reaktion Gl. (3.45c) langsamer ablaufen als an einer benachbarten Stelle 
(ohne Sauerstoffmangel). Deshalb fließen die infolge der Reaktionen Gln. 
(3.45a, b) entstehenden Elektronen bevorzugt zu dieser benachbarten Stelle 
und bewirken dort die Bildung von OH -Ionen nach Gl. (3.45c). Aufgrund 
des Elektronenmangels am Ort der verminderten Sauerstoffkonzentration 
kann folglich die Reaktion Gl. (3.45a) bevorzugt ablaufen, d.h. es kommt al-
so zu einer lokalen anodischen Oxidation (Auflösung) des Eisens, der als 
Lochfraß bezeichnet wird ( Abb. 3.34b). 

 Korrosionsrisse 
Der Lochfraß ist die Basis für das Wachstum von Korrosionsrissen, wobei 
der anodische Rissgrund bevorzugt aufgelöst wird. 
Häufig folgt der Riss den Orten mit hohem Potential im Gefüge, z.B. den 
Korngrenzen (interkristalline Korrosion,  Abb. 3.37).  
In besonderen Fällen kann durch Segregation von gelösten Atomen das Po-
tential der Korngrenzen so klein werden, dass der Riss durch den Kristall 
hindurch wachsen muss, wobei er bevorzugt einer bestimmten Kristallfläche 
folgt (transkristalline Korrosion,  Abb. 3.37). Die transkristalline Korrosi-
on tritt meist bei gleichzeitigem Einwirken einer mechanischen Spannung 
auf. 
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Abb. 3.37  (a) Interkristalliner und transkristalliner Verlauf von Korrosions-
rissen, (b) Interkristalline Spannungsrisskorrosion einer AlCuMgLi-Legierung 
(RLMM), (c) Transkristalline Korrosion auf einer Al-Oberfläche (REM) 
 

 
 
3.3.3 Verzundern 
Bei chemischer Reaktion der Werkstoffoberfläche mit dem umgebenden Gas, 
z.B. 2O , kann es – nach erfolgter Keimbildung – auf der Oberfläche zum 
Wachstum einer Schicht aus dem Reaktionsprodukt kommen: 
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 Anlaufen 
Es wächst eine Schicht aus dem Reaktionsprodukt auf der Werkstoffober-
fläche, die sehr dünn ist. 

 Verzundern 
Es bilden sich dickere Schichten auf der Werkstoffoberfläche als beim An-
laufen. 

 
Durch Anlegen eines elektrischen Potentials lässt sich das Wachstum solcher 
Schichten beeinflusen. 
Beispiel: durch anodische Oxidation entstehen z.B. auf Al dicke Schichten aus 

32OAl . 
Die zu erwartenden Phasen in der Schicht lassen sich aus dem Zustandsdia-
gramm (z.B. Metall-Sauerstoff) ermitteln. Ein Maß für die Stabilität der Schicht 
ist die Reaktionsenthalpie der Oxidationsreaktion zum entsprechenden Me-
talloxid. 
 

 Grundlegende Vorgänge bezüglich des Wachstums der Schichten 
Bei einer sauberen Metalloberfläche, die der Atmosphäre ausgesetzt wird, er-
folgt zunächst die Bildung einer Schicht infolge Adsorption, deren Wachstum 
durch die Diffusion von Atomen bzw. Ionen durch diese Schicht bestimmt 
ist. Eine stabile Schicht wird sich allerdings allein dann bilden, wenn sich ein 
thermodynamisch stabiler Zustand ausbilden kann. 

Beispiele: Gold weist keine Schichtbildung auf, da die Oxide von Au instabil 
sind. Auch oxidische Werkstoffe bilden keine Schichten, da sie i.a. bereits 
stabile Phasen darstellen. Weiterhin tritt auch bei keramischen Stoffen kein 
Verzundern ein, wenn sie aus Oxiden bestehen, die mit den in der Atmosphä-
re vorkommenden Gasen im thermodynamischen Gleichgewicht stehen. 

 

 Eindiffundieren von Gasen durch die Oberfläche organischer Kunststoffe 

Als Beispiel für diesen technisch wichtigen Prozess wird das Altern von 
Gummi betrachtet. Die eindiffundierenden O2-Moleküle gelangen in das Po-
lymergerüst des Gummis, wobei die O-Atome zusätzliche Querverknüpf-
ungen zwischen den Polymerketten erzeugen. Dadurch resultiert zunächst  
eine Oberflächenhärtung. Infolge weiterer Oxidation kann es zu einem Ab-
bau der Polymere in kleinere Moleküle kommen, wodurch ein Verlust der 
Festigkeit des Gummis eintritt. 

 
 
 
 
 
3.3.4 Spannungsrisskorrosion (SRK) 
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 Bei simultaner Einwirkung einer Zugspannung  und eines korrosiven Stoffs 
auf den Werkstoff liegt eine SRK vor ( Abb. 3.38). Bei der Auslösung von 
SRK kann entweder die lokale Korrosion (z.B. Lochfraß) oder lokale plasti-
sche Verformung entscheidend sein. Diese plastische Verformung kann ins-
bes. dann zum Aufreißen einer Passivierungsschicht führen, wenn die Glei-
tung auf eine einzige hohe Gleitstufe konzentriert ist. 

 Vorkommen und Bedeutung 
 in vielen metallischen Werkstoffen 
 in manchen Kunststoffen 
 in Mischkristalllegierungen mit niedriger Stapelfehlerenergie, die hohe Gleit-

stufen bilden, wie austenitische Stähle, -Messinglegierungen 
Beispiele: hochfeste Ti-Legierungen und Salzwasser; Messing und 3NH ; 
höchstfeste Stähle und OH2  

 hochfeste Al-Legierungen, die jedoch interkristallin brechen 
Beispiele: hochfeste Al-Legierungen und feuchte Gase; Al-Legierungen und 
Hg 

 SRK ist gegenwärtig die häufigste Ursache von (unerwartetem Werkstoffver-
sagen) 

 die Ursachen der SRK sind keinesfalls vollständig bekannt:  wichtiges 
Forschungsgebiet der Werkstofftechnik. 

 
Die Empfindlichkeit eines Werkstoffs gegen SRK lässt sich in einem -t-
Diagramm darstellen. 
 
 

 
Abb. 3.38  Zusammenwirken von plastischer Verformung in der Oberfläche ei-
nes Werkstoffs und Korrosionsangriff am Beispiel eines Korrosionsrisses: (a) 
Rissbildung, (b) Risswachstum, im Rissgrund löst sich das Metall oxidativ 
3.3.5 Oberflächen, Grenzflächen und Adhäsion 
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Die bisher behandelten Werkstoffoberflächen sind eine spezielle Art von 
Grenzflächen zwischen fester und gasförmiger oder manchmal flüssiger Pha-
se sowie im Extremfall zwischer fester Phase und dem Vakuum. 
Im Werkstoffgefüge: häufig Grenzflächen zwischen festen Phasen. 
Korngrenzen ( Abschn. 2.4.5.3): Grenzflächen zwischen gleichen Phasen 
unterschiedlicher Kristallorientierung; Oberflächen gleicher Phase können zu 
Korngrenzen miteinander reagieren; Oberflächen unterschiedlicher Phase 
können zu Phasengrenzen miteinander reagieren. 
Beispiele: erwünschte Vorgänge beim Sintern sowie bei Fügetechniken wie 
Kleben, Löten; "Fressen" eines Lagers: äußerst unerwünschte Verbindung 
der Oberflächen in Gleitlagern. 
Die Oberflächenenergie  einiger Metalle i sind, zusammen mit subh

~
  , 

Smh
~

  und E-Modul in Tab. 3.18 dargestellt. Es zeigt sich, dass  zunimmt 

wenn Smh
~

  zunimmt sowie  ∼ subh
~

  gilt. 
Ursache: Je stärker die noch bindungsfähigen Elektronenorbitale in der 
Oberfläche wirken, umso größer ist  und umso stärker ist die Tendenz mit 
der Umgebung zu reagieren. Deshalb liegt der Schmelzpunkt SmT  eines Me-
talls sowie die Sublimationsenergie umso höher je größer die Oberflächen-
energie ist ( Tab. 3.18). 
 
Winkel zwischen Korn- und Phasengrenzen 
Zur (möglichst starken) Verminderungen der Oberflächenenergie  ist der 
Vielkristall bestrebt die Gesamtflächen der Korn- und Phasengrenzen durch 
Kristallwachstum abzusenken. Hierzu ist es notwendig, dass die Atome bei 
erhöhter Temperatur ihre (Gitter)Plätze ändern können. 
Die flächenbezogenen Grenzflächenenergien [J/ 2m ] entsprechen Grenzflä-
chenspannungen  [N/m], die drei angrenzende Korn- und Phasengrenzflä-
chen im Gleichgewicht zu halten, bestrebt sind. Aus dem Kräftegleichge-
wicht der Grenzflächen mit den Energien bc  , ac  , ab  folgt die Beziehung: 













sinsinsin
abacbc  (3.47a) 



 -199-

 

 
 
Tab. 3.18 Oberflächenenergie  einiger Metalle im Vergleich zur molaren Sub-
limationswärme subh

~
  , molaren Schmelztemperatur SmT  und zum Elas-

tizitätsmodul E 
 
 
In Phasengemischen können die Energien von Korn- und Phasengrenzen sehr 
unterschiedlich groß sein. In Abb. 3.39 wird der Fall betrachtet, dass eine 
Phase b zwischen zwei Kristallen der Phase a liegt. Aus dem Kräftegleich-
gewicht folgt hier: 

2/cos2 abaa     ,     1800  (3.47b) 

]m/J[ 2
aa  :  Energie der Korngrenze 

]m/J[ 2
ab  :  Energie der Phasengrenze. 

 

Für 2 ab  < aa  wird   0° 

Ausbreitung der Phase als Film entlang der Korngrenzen von a :  Korn-
grenzenkorrosion, Korngrenzenversprödung 
Beispiele: kommt in vielen Legierungen vor; Rotbrüchigkeit von Stahl durch 
flüssiges FeS an den Korngrenzen. 
Für 2 ab  >> aa  wird   180° 
Energiebilanz bei der Bildung von Grenzflächen 
Bei Vereinigung der Oberfläche der Stoffe A (Energie A ) und B (Energie 

B ) unter Bildung der Grenzfläche AB (mit der Energie AB ) gilt die Ener-
giebilanz: 

adABBA    ≷   0 (3.48a) 
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Gl. (3.48) hat Bedeutung für die Adhäsion ( Abschn. 2.2.2) bezügl. Rei-
bung (Dissipation von Energie) und die Klebetechnik. 

Bedingung für Adhäsion:     0ad      (3.48b) 

Stoffe i mit sehr kleinen i  sind folglich geeignet, die Adhäsion zu verhin-
dern; solche Stoffe sind: PE, PTFE und insbes. Silikone. 

 
 

 
 
Abb3.39  Winkel zwischen Korngrenzen und Phasengrenzen. a Drei Korngrenzen 
gleicher Energien bilden Winkel von 120° miteinander. b Die Winkel zwischen drei 
verschiedenen Phasen folgen aus deren Grenzflächenenergien. c, d Gleichgewicht der 
Kräfte zwischen Korngrenzenenergie (aa) und Phasengrenzenenergie (ab) bestimmt 
die Form der an der Korngrenze gebildeten Phase b. e Form einer an Korngrenzknoten 
gebildeten Phase b. Der Winkel   kann zwischen 180° und 0° liegen. f Entstehung der 
Adhäsionskraft Fad [N/mm²] beim wirksamen Atomabstand b [mm] durch Reaktion 
der Oberflächen der Werkstoffe A und B als einer Ursache der Reibung. g Verschie-
dene Winkel   als Folge verschiedener Grenzflächenenergien zwischen flüssiger (f) 
und kristalliner (k) Phase 
 

 
 

 Arten von Grenzflächen 

Im Inneren von den Kristallen lassen sich die in Abb. 3.40 dargestellten Ar-
ten von Phasengrenzen unterscheiden. 
 
 
 



 -201-

 
 
Abb. 3.40  Struktur von Phasengrenzen: (a) kohärent (koh), (b) teilkohärent 
(teilkoh), (c) inkohärent (inkoh); die flächenbezogenen Grenzflächenenergien 
 nehmen in dieser Reihenfolge zu 
 
 

 Kohärente Grenzfläche 
Die Positionen der Atome der auf beiden Seiten liegenden Kristalle stimmen 
überein. Wenn sich zusätzlich die Positionen nur durch die Zusammenset-
zung oder Ordnungsparameter unterscheiden. 
Bei der kohärenten Zwillingsgrenze ( Abb. 2.53c) liegen die beiden Kris-
talle (gleicher Struktur) spiegelbildlich zueinander mit der Phasengrenze als 
Spiegelebene.  
Unterscheiden sich die Gitterabmessungen wenig treten in der kohärenten 
Grenzfläche elastische Verspannungen auf. 

 Teilkohärente Grenzfläche 
Charakterisiert durch den Einbau definierter Gitterbaufehler, wobei die da-
zwischen liegenden Bereiche noch kohärent sind. 
Bei geringerer Übereinstimmung der Abmessungen beider Kristallgitter in 
einer Ebene kann der Einbau von Grenzflächenversetzungen erforderlich 
werden. Ähnlich lassen sich Verdrehungen zwischen 3 Kristallgittern durch 
ein in die Grenzfläche eingebautes Netz von Schraubenversetzungen ausglei-
chen. 

 Nichtkohärente Grenzflächen 
Während bei kohärenten und teilkohärenten Grenzflächen ein definierter Zu-
sammenhang der Orientierungen beider angrenzender Kristalle vorliegt, kann 
bei nichtkohärenten Grenzflächen dieser Zusammenhang beliebig sein. Die 
Struktur der nichtkohärenten Phasengrenzen entspricht im Wesentlichen der 
einer allgemeinen Großwinkelkorngröße ( Abb. 2.53b). Zusätzlich können 
neben Konzentration und Ordnungsgrad auch die Bindungsverhältnisse der 
Atome auf beiden Seiten der Phasengrenze unterschiedlich sein. Folglich 
sind die Struktur und die Energie  der Grenzflächen ebenfalls unterschied-
lich. 
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 Energie AB  der Phasengrenze ist sehr hoch, wenn die Phasen auf beiden 
Seiten unterschiedliche Bindungsarten aufweisen. Hohe Grenzflächenener- 
gien AB  bewirken eine geringe Benetzbarkeit von Oberflächen. 

 Hohe Oberflächenenergien A  bzw. B  zeigen eine große Reaktionsbe-
reitschaft, d.h. die Adhäsion ist wahrscheinlich; wichtig für die Verbindung 
von Teilen durch Kleben, Löten, Schweißen. 
Beispiel: Al ist nicht einfach zu löten, da die stets in der Oberfläche exis-
tente 32OAl -Schicht ein sehr hohes AB  aufweist und folglich die Benetz-

barkeit gering ist, d.h. der Winkel  ( Gl. 3.47b) mit dem metallischen 
Lot (z.B. Sn-PB) ist groß. 

 Orte des Beginns der interkristallinen Korrosion 
Es handelt sich um Grenzflächen, die zur Werkstoffoberfläche führen. 

 Werkstoffoberflächen als Grenzflächen mit umgebenden Gasen oder Flüssig-
keiten  
Auch hier tritt Adhäsion auf: insbes. die Adsorption von OH2 -Molekülen. 
Beispiel: 2H -Versprödung bei Metallen. Im 1. Schritt wird das adsorbierte 

OH2  reduziert, so dass Wasserstoff ins Innere des Metalls diffundiert. 
 
 Verhalten von Polymerwerkstoffen 

Es liegt ein sehr unterschiedliches Verhalten vor. 

 Symmetrische Moleküle i (z.B. i = PE, PTFE) weisen geringe i  und folg-
lich geringe Adsorptionsneigung auf. 

 Polyamide (PA) 
weisen eine ausgeprägte Neigung zur Adsorption und Diffusion von OH2 -
Molekülen auf. 
Beispiel: bei Verwendung von Polyamiden (PA) als Werkstoff für Lager be-
wirkt die dünne Schicht aus adsorbierten OH2 -Molekülen einen sog. 

"Selbstschmier"effekt ( Tribologie, die das Verhalten aufeinander gleiten-
der Oberflächen beschreibt). 
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