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2 Aufbau fester Phasen

Lernziel: Im zweiten Kapitel befassen wir uns mit dem Aufbau fester Pha-

sen. Dabei beginnen wir bei Atomen und den chemischen Bindungen zwi-

schen Atomen, die eng mit ihrer Elektronenstruktur zusammenhängen. Wir

lernen die Ionenbindung, die metallische Bindung und die kovalente Bindung

kennen. Desweiteren besprechen wir den regelmäßigen Aufbau von Kristal-

len, der das Bauprinzip dichteste Packung widerspiegelt. Wir werfen einen

ersten Blick auf wichtige Gitterfehler (Leerstellen, Versetzungen und innere

Grenzflächen), die die kristalline Ordnung stören und die wichtige Werkstoff-

eigenschaften stark prägen. Wir stellen den Kristallen die Gläser gegenüber,

die wohl eine Nahordnung jedoch keine Fernordnung aufweisen und deshalb

auch, im Gegensatz zu den Kristallen, keinen festen Schmelzpunkt aufweisen.

Im Vergleich zu den Kristallen weisen Gläser eine geringere Ordnung oder ei-

ne höhere Entropie auf. Auch die verknäuelten Ketten makromolekularer,

polymerer Werkstoffe zählen wir zu den glasartigen (oder amorphen) festen

Phasen. Abschließend kommen wir noch auf die Quasikristalle zu sprechen,

die eine besondere Struktur mit fünfzähliger Symmetrie aufweisen.

2.12.1 Atome

Beim Studium des Aufbaus der Werkstoffe können verschiedene strukturelle

Ebenen unterschieden werden (Tabelle 2.1). Der makroskopischen Größen-

skala der Technik stehen die atomistische und mikrostrukturelle Skalen ge-

genüber, die Eigenschaften der Werkstoffe bestimmen.

Diese werden in den folgenden drei Kapiteln behandelt. Sie liefern die Voraus-

setzung für das Verständnis der Werkstoffeigenschaften, die in den Kapiteln

5 bis 7 erörtert werden. Dabei spielt der Begriff ,,Phase“ eine wichtige Rolle.

Wir verstehen darunter einen Bereich einheitlicher Struktur, zum Beispiel

Flüssigkeit oder Kristall. Eine Phase ist begrenzt durch Phasengrenzen, ein

spezieller Typ davon ist die Oberfläche, nämlich die Grenze zu einem den

Werkstoff umgebenden Gas oder Vakuum.

Die Phasen sind aus Atomen zusammengesetzt. Nur in den Polymerwerk-

stoffen sind die Moleküle die Grundbausteine der Phasen. Der größte Anteil

der Masse der Atome ist auf sehr kleinem Raum, dem Atomkern, konzen-

triert. Dieser besteht aus Protonen, Neutronen und anderen Nukleonen. Von

der Art des Atomkerns werden die ,,Atomkern“-Eigenschaften eines Werk-

stoffes bestimmt. Diese Eigenschaften sind weitgehend unabhängig von der

speziellen Anordnung und Bindungsart der Atome. Zu ihnen zählen alle kern-

physikalischen Eigenschaften wie Neutronenabsorption und Spaltbarkeit (Ab-
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Tabelle 2.1. Makroskopische, atomistische und mikrostrukturelle Skalen in Tech-
nik und Werkstoffen

Industriezweig ↑

Fabrik

Anlage Makrostrukturen

Maschine

Maschinenelement

Probe, Halbzeug

Gefüge

Phase

Molekül atomistische Skala und Mikrostrukturen

Atom

Elementarteilchen ↓

schn. 6.1), auch die Dichte wird primär durch die Art der Atomkerne be-

stimmt.

Der verbleibende Raum des Atoms ist mit negativen Ladungsträgern aus-

gefüllt. Man stellt sich eine Wolke von bewegten Elektronen vor, die den

positiven Atomkern umgeben. Die Dichte dieser Wolke ist identisch mit der

Wahrscheinlichkeit, mit der ein Elektron an einer Stelle zu finden ist. Um ein

isoliertes Atom herum nimmt die Dichte der Elektronen in einem Abstand

von 0,1 bis 0,5 nm vom Kern sehr schnell ab. Da der Durchmesser des Kerns

etwa 10−5 nm beträgt, ergibt sich, dass weniger als 10−10 % des Atomvolu-

mens nahezu die gesamte Masse enthält.

Als Grundbausteine der Werkstoffe stehen die im periodischen System der

Elemente angeordneten Atomarten zur Verfügung (Anhang A.1, Tabelle 13.2).

Die Anordnung geschieht in der Reihenfolge der positiven Kernladung Z, d.h.

nach der Anzahl der Protonen, die der Atomkern enthält. Man bezeichnet Z

als Ordnungszahl des Elements. Das Atomgewicht A gibt Auskunft über die

Gesamtmasse des Atoms. Diese wird außer von der Zahl der Protonen im

Wesentlichen durch die Zahl der Neutronen bestimmt. Das Atomgewicht A

ist im Gegensatz zur Kernladungszahl Z keine ganze Zahl. Das kommt da-

her, dass die natürlichen Elemente Gemische von Kernen mit verschiedener

Anzahl von Neutronen, sog. Isotopen, sind. Aus diesem Grund nimmt auch

das Atomgewicht nicht unbedingt mit steigender Ordnungszahl zu Co2758,9 →

Ni2858,7. Das Atomgewicht ist das Gewicht von NA = 6, 023 · 1023 Atomen

(NA: Avogadrosche Zahl, Atome pro mol; Vm: Molvolumen). Diese Anzahl

bezeichnet man als Stoffmenge (Einheit 1mol), unabhängig davon, ob es sich

um einzelne Atome oder um (beliebig große) Moleküle handelt. Die Einheit

des Atomgewichts ist also gmol−1. Damit ergeben sich das Gewicht eines
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Atoms und die Dichte ̺ eines Stoffes, der nur aus einer Atomart besteht, zu

(Anhang A.2 a und f):

A

NA

=
A

6, 023 · 1023
(g) ,

̺ =
A

Vm

( g

m3

)

. (2.1)

Außer durch die Anteile verschiedener Isotope wird das Atomgewicht noch

durch die Bindungsenergie der Kernbestandteile bestimmt. Je größer diese

Energie ist, umso größer ist der Massendefekt, umso größer ist auch die Sta-

bilität des betreffenden Atoms gegenüber Kernspaltung. Abbildung 2.1 zeigt

die gemessenen Atomgewichte der Elemente bezogen auf die Atomgewichte,

die zu erwarten wären, wenn kein Masseverlust bei der Bildung eines Kerns

auftreten würde. Es zeigt sich, dass die stabilsten Elemente bei mittlerer Ord-

nungszahl liegen, die am wenigsten stabilen sowohl bei sehr großer als auch

bei sehr kleiner Ordnungszahl. Daraus folgt schon eine grobe Aufteilung der

Elemente für die Verwendung im Kernreaktorbau. Die Konstruktionsmate-

rialien sollten aus den stabilen Atomarten aufgebaut sein, während die am

wenigsten stabilen als Kernbrennstoffe geeignet sind.

Außer für die schon erwähnten Werkstoffeigenschaften ist das Atomgewicht

von sekundärer Bedeutung. Die meisten wichtigen Eigenschaften werden viel-

mehr von dem Verhalten der Elektronen bestimmt, die, an Zahl den Proto-

nen gleich, den Atomkern umgeben. Von diesen sind es wiederum die äußeren

Elektronen, die die Eigenschaften von Werkstoffen am meisten beeinflussen:

Sie bestimmen die Art der Bindung von Atomen miteinander und die chemi-

sche Reaktionsfähigkeit, die mechanische Festigkeit, die elektrische Leitfähig-

keit, das Auftreten von Ferromagnetismus und die optischen Eigenschaften.
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Abbildung 2.1. Massen-
verlust (Bindungsenergie)
als Kennzeichen der Sta-
bilität eines Atomkerns.
Atome mit mittlerer Ord-
nungszahl 28 < Z < 60
sind am stabilsten
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Es lohnt deswegen, sich mit der Anordnung von Elektronen in der Umgebung

der Atomkerne zu beschäftigen.

Für die Systematik ist das Periodensystem der Elemente (PSE) nützlich (An-

hang A.1). Die Elemente sind nicht nur in der Reihenfolge ihrer Ordnungszahl

Z und damit der Zahl ihrer Elektronen angeordnet, sondern es sind auch Ele-

mente mit ähnlichem chemischem Verhalten in Gruppen (senkrechte Reihen)

zusammengefasst. Alle Elemente einer Gruppe weisen eine ähnliche Anord-

nung der für die chemischen Eigenschaften wichtigen äußeren Elektronen auf.

Für die Elektronen ist in der Umgebung des Kerns nur eine begrenzte Zahl

von Energiezuständen erlaubt. Ihre Energie muss mit zunehmendem Abstand

vom Atomkern zunehmen. Deshalb werden erst einmal die dem Kern am

nächsten liegenden Zustände besetzt. Man bezeichnet diese Zustände auch

als Elektronenschalen. In den einzelnen Schalen sind ze = 2n2 Elektronen

erlaubt, d.h. 2 in der ersten, 8 in der zweiten, 18 in der dritten, wobei n ≥ 1.

Diese Elektronenschalen werden meist mit großen Buchstaben, ausgehend

von K für n = 1, bezeichnet. Die N-Schale kann also 2 · 42 = 32 Elektro-

nen enthalten. Atome mit gefüllten Schalen sind chemisch sehr stabil. Das

bedeutet, dass ihre äußeren Elektronen geringe Neigung zu Wechselwirkung

mit anderen Atomen haben.

Nach dem Schalenmodell sind die Elektronen innerhalb der einzelnen Scha-

len (bei gleichen n-Werten) energetisch gleichwertig. Das ist jedoch mit den

Prinzipien der Quantenmechanik nicht zu vereinbaren. Den gleichen Ener-

giezustand dürfen jeweils 2 Elektronen haben, und nur unter der Voraus-

setzung entgegengesetzten Drehsinns um ihre eigene Achse. Dieser sog. Spin

bedingt das Vorzeichen des magnetischen Verhaltens des Elektrons. Es gibt

also bestimmte quantenmechanische Regeln, die den Energiezustand eines

jeden einzelnen Elektrons bestimmen.

Ausgehend vom einen Elektron des Wasserstoffs, das das niedrigste Energie-

niveau besitzt, werden für schwerere Atome in zunehmendem Maße höhere

Niveaus mit Elektronen gefüllt. Im Helium ist die erste, im Neon die zwei-

te Schale gefüllt, während Lithium und Natrium jeweils ein Elektron in der

L- bzw.M-Schale besitzen. Es ist bemerkenswert, dass das Metall Li (Z =3)

zwar nicht als Grundwerkstoff, aber als Legierungselement geeignet ist, weil

die Zugabe von Li die Dichte ̺ verringert. In Al-Li wird gleichzeitig die Fes-

tigkeit (Kap. 5, Elastizitätsmodul; Streckgrenze) erhöht. Mg-Li-Legierungen

mit höherem Li-Gehalt werden als ,,Superleichtmetalle“ bezeichnet. Sie er-

reichen eine Dichte, die der von Polymerwerkstoffen vergleichbar ist, die vor-

wiegend aus C (Z =6) und H (Z =1) aufgebaut sind. Für weitere Elektronen

in diesen Schalen sind neue höhere Energieniveaus erforderlich, die eine Un-

terteilung der Schalen notwendig machen. Experimentell können diese Ener-

giewerte spektroskopisch bestimmt werden. Gemessen wird die Wellenlänge
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λ eines Photons (Lichtquant), das beim Übergang eines Elektrons von einem

zum anderen Energiezustand emittiert wird. Die Spektrallinien entsprechen

den diskreten Werten der Differenzen einzelner Energieniveaus:

E1 − E2 =
h c

λ
= h ν . (2.2)

E1 ist der Zustand höherer Energie, E2 der Zustand mit niedrigerer Ener-

gie, den das Elektron unter Emission des Lichtquants h ν einnimmt, ν ist

die Frequenz, c die Lichtgeschwindigkeit. Es sollen hier nur die Bezeich-

nungen der verschiedenen Elektronenzustände aufgezählt werden, ohne ih-

re quantenmechanischen Ursachen im einzelnen abzuleiten. Durch Messung

von Energie oder Wellenlänge der Strahlenquanten oder Elektronen können

Art und Konzentration von Atomen im Werkstoff bestimmt werden: chemi-

sche Analyse mit physikalischen Methoden. Zu deren Bezeichnung dient eine

,,Geheimsprache“ aus Abkürzungen, die zumeist aus der englischen Sprache

stammen (Anhang A.7): WDX oder EDX (wellenlängen- oder energiedisper-

sive Analyse der Röntgenstrahlen, Mikrosonde), EELS (electron energy loss

spectroscopy).

Die Übergänge zu den Zuständen niedrigster Energie liefern die schärfsten

Spektrallinien. Daraus folgt die Bezeichnung s für die Elektronen niedrigster

Energie einer Schale. Diese Bezeichnung wird folgendermaßen geschrieben:

nsx. Eine Anzahl von x s-Elektronen befindet sich in der n-ten Schale. Das

Elektron des Wasserstoffes wird demnach mit 1s1 bezeichnet. In der M-Schale

befinden sich zwei 3s-Elektronen: 3s2. In den Schalen mit n>1 befinden sich

mehr als 2 Elektronen. Sie müssen höhere Energiezustände einnehmen, die als

p-, d- und f-Zustände bezeichnet werden. Die Anzahl der erlaubten Elektro-

nen dieser Energiezustände ist p ≤ 6, d ≤ 10 und f ≤ 14. Die 11 Elektronen

des Natriums (Z =11) werden danach wie folgt bezeichnet:

11Na : 1s2
︸︷︷︸

K−

2s2 2p6
︸ ︷︷ ︸

L−

3s1
︸︷︷︸

M−Schale

Es gibt im Periodensystem eine größere Zahl von Elementen höherer Ord-

nungszahl Z, die sich dadurch auszeichnen, dass bestimmte Unterschalen

nicht vollständig mit Elektronen besetzt sind. Diese Elemente werden als

Übergangselemente bezeichnet. Als Beispiel dafür soll das Eisenatom mit der

Kernladungszahl Z =26 dienen. Es besitzt folgende Elektronenkonfiguration:

26Fe : 1s2
︸︷︷︸

K−

2s2 2p6
︸ ︷︷ ︸

L−

3s2 3p6 3d6
︸ ︷︷ ︸

M−

4s2
︸︷︷︸

N−Schale
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Obwohl die 3d-Schale bis zu 10 Elektronen aufnehmen könnte, sind anstelle

von zwei 3d-Zuständen zwei 4s-Zustände besetzt. Die 3d-Schale ist erst beim

Element 29 (Kupfer) vollständig besetzt, das folgende Elektronenkonfigura-

tion besitzt:

29Cu : 1s2
︸︷︷︸

K−

2s2 2p6
︸ ︷︷ ︸

L−

3s2 3p6 3d10
︸ ︷︷ ︸

M−

4s1
︸︷︷︸

N−Schale

Sowohl 19K als auch 29Cu haben ein 4s-Elektron. In der Chemie werden

die Elemente mit gleicher Zahl äußerer Elektronen, aber teilweise oder ganz

gefüllter innerer Schale als Haupt- und Nebengruppenelemente unterschieden.

Die Übergangselemente zeigen als Folge ihrer besonderen Elektronenstruk-

turen viele hervorragende Eigenschaften, z.B. Ferromagnetismus, Anomalien

der Schmelztemperatur, der elastischen Konstanten und der chemischen Bin-
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dung, die ihnen auch als Werkstoffe, so z.B. als Stähle, besondere Bedeutung

geben, auf die in späteren Abschnitten hingewiesen wird (Abb. 2.2).

Außer den Übergangselementen sollen drei weitere Gruppen von Elemen-

ten im Periodensystem festgelegt werden. Die A-Elemente besitzen entwe-

der nur s-Elektronen in ihren nicht voll besetzten Schalen (Gruppe IA und

IIA), oder es fehlen ihnen 1 bis 5 p-Elektronen zur vollständigen Auffüllung

der p-Niveaus (Gruppe IIIA bis VIIA). Die dritte Gruppe sind die Edelga-

se, bei denen jeweils die gesamten Schalen besetzt sind, und deren äußere

Schale - mit Ausnahme des Heliums mit nur zwei s-Elektronen (1s2) - im-

mer 8 Elektronen mit dem sehr stabilen Energieniveau ns2 np6 enthalten.

Die Gruppe der B-Elemente (Nebengruppenelemente) schließt sich jeweils an

die Übergangselemente an, wenn mit zunehmender Ordnungszahl (= Kern-

ladungszahl = Elektronenzahl) die 3d-, 4d-, 4f- oder 5d-Niveaus vollständig

mit Elektronen gefüllt sind. Dann muss die systematische Besetzung der s-

Niveaus beginnen, wie bei den Elementen der Gruppen IA und IIA (Abb. 2.2

und 2.3).

Diese grobe Unterteilung in vier große Gruppen ist nützlich, weil sich die-

se in kennzeichnender Weise in ihrem chemischen Bindungsverhalten unter-

scheiden, aus dem die Eigenschaften der Werkstoffe ableitbar sind. Es sei

noch erwähnt, dass es an der Grenze zwischen den A- und B-Bereichen eine

Reihe von Elementen gibt, die sich nach ihren Eigenschaften nicht eindeutig

einer dieser beiden Gruppen zuordnen lassen. Diese Elemente liegen in der

Umgebung derjenigen Atomarten der ersten Perioden, die gerade die Hälfte

der 8
(
ns2 + np6

)
-Elektronen in ihrer äußeren Schale enthalten: C, Si, Ge.

Sie spielen als Werkstoffe elektronischer Bauelemente eine große Rolle (Ab-

schn. 6.2).

2.22.2 Bindung der Atome und Moleküle

In den Werkstoffen sind entweder gleiche oder verschiedenartige Atome zu

festen Stoffen miteinander verbunden. Die Kräfte zwischen Atomen wer-

den durch Wechselwirkung zwischen deren äußeren Elektronen hervorgeru-

fen. Diese Wechselwirkungen können verschiedener Art sein und bestimmen

die ,,Festigkeit“ der Bindung, von der wiederum die verschiedenen mecha-

nischen, elektrischen oder chemischen Eigenschaften einer sehr großen Zahl

von in bestimmter Weise verbundenen Atomen, also die makroskopischen

Eigenschaften eines Stoffes abhängen.

Die Bindung zwischen zwei Atomen kann formal durch Wechselwirkungs-

energien
∑

H (r) beschrieben werden, die vom Abstand r der beiden Atome

abhängen. Nimmt diese Energie negative Werte an, so ist das identisch mit

einer Bindung der beiden Atome. Ihr Abstand r0 ist gegeben durch die Be-
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H C Mg

12 Elektronen
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2s
2p

1s
2s
2p
3s

1s

6 Elektronen

K
L:2s 2p2 2

K:1s2

M:3s2

L :2s 2p2 6

K :1s2

Abbildung 2.3. Elektronen und Elektronenschalen einiger Elemente

dingung
∑

H (r) → min und wird auch als Atomradius bezeichnet. Er hängt

nicht nur von der Größe der Atome, sondern auch von der Art der Bindung ab

und hat die Größenordnung 0,1 nm. Der Abstand r0 kann abgeleitet werden

aus dem Gleichgewicht von abstoßenden und anziehenden Kräften zwischen

den Atomen. Diese Kräfte sind verschiedene Funktionen von r. Die abstoßen-

den Kräfte nehmen mit abnehmendem Atomabstand sehr viel stärker zu als

die anziehenden. Der Grund dafür ist, dass die vollbesetzten inneren Elek-

tronenschalen der beiden Atome ,,aneinandergedrückt“ werden. Sie besitzen

keine freien Energieniveaus der Elektronen, die die Voraussetzung für an-

ziehende Wechselwirkung sind. Die Abhängigkeit der Bindungsenergie vom

Atomabstand r kann mit einer Funktion des Typs

∑

H (r) = −
a

r6
+

b

r12
= −HAn +HAb (2.3)

beschrieben werden, siehe Abb. 2.4. Eine solche Funktion hat ein Minimum

bei einem Abstand r0 entsprechend der Bedingung:

∑

F (r) =
d (−HAn +HAb)

dr
=

d
∑

H (r)

dr
= 0 . (2.4)

∑
H (r0) wird als BindungsenergieHB zwischen zwei Atomen bezeichnet und

kann je nach Art der Atome und der Bindung sehr unterschiedliche Werte

annehmen (Tabelle 2.2). Sie entspricht der Arbeit, die notwendig ist, um zwei

Atome zu trennen, d.h. auf Abstand r = ∞ zu bringen (bei 0K). Aus dem

gleichen Grunde steht die Bindungsenergie in direktem Zusammenhang mit

der Verdampfungstemperatur Tfg
1 eines Stoffes. Atome oder Atomgruppen

werden in diesem Fall nicht durch mechanische, sondern durch thermische

Energie getrennt. Diese ist proportional der Temperatur, und folglich gilt die

Regel:

1fg: Übergang flüssig → gasförmig (Verdampfen); kf: Übergang kristallin → flüssig
(Schmelzen).


