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Ein einfaches Simulationsmodell zur Demonstration von 
und Gitlerfehlern 

Von M. Wohlecke, G. Sohn und H. J. Schlichting in Osnabrii� 

1. Einleitung 

Die Festkorperphysik hat u. E. noch nicht den ihrer 
Bedeutung entsprechenden Eingang in neuere Lehr
plane und Curricula gefunden. Wesentliche Griinde 

dafiir sind im Fehlell geeigneter anschaulicher Mo
delle zur Demonstration von Festkorpereigenschaf
ten fiir den Physikunterricht allgemeinbildender 

Schulen zu suchen. 

lm Unterschied zu vielen anderen Lerngegenstan
den der Physik erweist sich der Festkorper als 
physikalisches Objekt, das hauptsachlich durch sub
mikroskopische Modelle zu erschlieBen ist. Die 

submikroskopische Dimension ist nur indirekt und 
• 

• 
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teilweise nur unter erheblichen apparativem Auf
wand zuganglich und damit der Schulphysik in 
einigen Bereichen weitgehend verschlossen. Zu die
sen Bereichen gehoren beispielsweise diejenigen 
Phanomene, die direkt oder indirekt mit dem kri
stallinen Aufbau fester Korper verkniipft sind. 
Eine wirkungsvolle Methode, auch die Gittereigen
schaften der Anschauung und der experimentellen 
Erfassung zuzufiihren, ist in sogenannten Simula
tionsexperimenten zu sehen. Diese Experimente be
ruhen auf einer Modellierung zweiter Stufe: Man 
konstruiert ein reales oder ideelles Modell eines 
urspriinglichen Modells, indem man auf ein 
Modellsubstrat ausweicht, das experimentell leich-
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I ter handhabbar ist. Dicse Methode ist nicht neu 2. l'hysikalischc l;irundlagen 
und findet in den Fachwissensmaften weite An
wen dung. So ist es beispielsweise iiblim, die aero
dynamischen Eigcnschaftcn von Flugkorpcrn an 
vcrkleinerten originalgetreuen Nachbildungen zu 
studieren oder das statiscische Verhalten von Gas
molckulen iiber die Braurlschc Molekularbcwcgung 
an makroskopischen mHcr dem Lichtmikroskop 
beobamcbarcr Parcikel zu crfassen [1]. 

Die wesendimc Vorausseczung fur die Durmfuh
rung yon simulationsexpcrimenten liegt darin, daB 
die jeweils interessiercndcn physikalischcn Eigcn
schaftcn iibcr einen weiten skalenbereich unvcr
andcrlich blcibcn. Dieses Prinzip ist fachdidaktisch 
von auBerordentlicher Bedeutung. Itn Bereidt der 

) Fcstkorperphysik ist cs auch SchOIl fUr vcr�chiedene 
Anwendungen fruchtbar gemacht worden. Sehr 
verbreitet sind mitderweile Simulation sex per i
mente mit Hilfe von Luftkissentischen [2], die 
von versdliedenen Herstcllern angeboten wcrdcn. 

Mehrere Autoren diskutieren simulationen von 
Kristallstrukturuntersuchungen anhand von strcu
experimentcn mit Mikrowellen an m:tkroskopischcn 
Anordnungen von Metalltcilchen [3]. Eine Mog
lichkeit zur Simulation der statistischcn Grundla
gcn von Transportphanomencn im Unterricht wird 
von Bruhn bcschrieben [4]. 

Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit einem si
mulationsexperiment zur Demonstration von Kri
stallwachstum und Gittcrfehlcrn in realen Kristal
len. Mit Hilfe eines von Bragg und Nye vorge
schlagenen Blascnvcrfahrens [5] werden im cin
zelnen 

a) das \V/achstum eines zweidimcnsionalcn Kristalls, 

) b) statistische Fchler, 

c) das Verhalten der Kristallc bei lllf?dlanismer 
Beanspruchung und 

cl) die Rekristallisation 

dargestellt und besc:hrieben. 

Dieses Vcrfahren ist mic einfachen smulischen Ge
raten durmfiihrbar und liefert u. E. eine Moglich
kcit, die Schiilcr auf anschauliche \V/eise mit weSCnt
lichen Grundlagen der Kristallphysik, insbcsondere 
einfachen Vorstellungen uber Ginerfehler vertraut 
zu mamen. Gitterfehler sind aber fur viele physi
kalische Festkorpereffekte in Metallen und Legie
rungen vcrantwordich und besitzcn daher cine 
groBe technischc Bedeutung [6]. 

Kristatle bcstehen aus dreidimensional periodisch 
angeordnetcn Atomen. In Kristallen lassen sich 
identischc Strukturcinheiten finden, die als Ge
samtheit den Kristall aufbauen. Diese Einheiten 
haben im allgemeinen die Form eines Parallelepi
peds. In einigcn Fallen (Cu, Au, Alkalimetalle) be
steht die Struktureinheit aus einem Atom, meist 
enthalt sie mehrere Atome oder Molekiile verschie
dener chemischer Elemente; diese Zahl kann bei 
organischen Kristallcn bis auf 105 anw:tchsen. Die 
struktur von Kristallen wird durch die Angabc 
eines einzigen pcriodischen Gitters besdlCieben, wo
bei jedem Gitterpunkt oder Parallelepiped eine 
Gruppe von Atomen zugcordnct ist. 
Kristallgitter konnen durch Translationen Drehun
gen urn eine Achse durch eincn Gittcrpunkt, Spie
gclungen an einer Ebene durch einen Gitterpunkt 
und durch Inversion in sich selbst ubergcfiihrt wcr
den. Diese Symmetrieoperationen schranken die 
Anzahl verschiedcner Gitter ein. 
Im Zweidimensionalen gibt cs funf Typen, die in 
der Tabelle 1 angegeben sind unci Bravais-Gitter 
gcnannt werden. 

Tab. I 
Gitter 

a) sdlicfwinkclig 
b) quadratisdt 
c) hexagonal 
d) einfach 

redH:vinkclig 
c) zentnert 

rechtwinkclig 

Form 

Parallelogramm 
Quadrat 
60° Raute 
Redltcck 

Rechteck 

Achscn/Winkel 

."eb; ",,,e 90° 
a=bj 1'= 90° 
a=bj qJ=1200 
a=l=b; 1'= 90° 

a=l=b; fP= 90° 

Idealkristal1e besitzcn gem aB ihrer Definition keine 
Abweichungen von der periodischen Anordnung 
der Atome. Realkristalle besitzen Baufehler, d. h. 
strukturcl1e Fchler, die nun kurz vorgestellt wer
den sollen (Abb. 1). 
Unter einer nulldimensionalen Fehlstelle verstcht 
man ein Kristallgebict, das in alIen drci Raumdi
mensionen atomare Abmessungen aufwcist. Vcr
wirklicht werden soIche Fehlstellen durch Atome 
auf ZwismengittcrpHitzen, Leerstellen, Atome auf 

, 

falschen Gittcrplatzen uncl Verunreinigungen. Man 
bezcichnet diese Fchlstellcn :luch aIs Eigenfehlstcl
len. 
Eindimensionale Fchlstellen erstrecken sidl im we
sentlichen langs offencr oder geschlosscncr Linien 



Abb.1. Fehlstellen. a) Fremdatom, b) Leerstclle 

Abb. 2. 'Stufcnversetzung 

Abb. 3. Kornwinkelgrcnzc 

a b c 
Abb. 4 a-c. Wandern einer Versetzung 

im Kristall. Diese Fehlstellen entstehen z. B. wah
rend des KristallwadlStums oder durm auBere 
Eingriffe. Nimmt man in einem zweidimensionalen 

Gitcer Atomketten teilweise her�us oder fUgt sie 
zu. so entstehen Stufenvcesetzungen (siehe Abb. 2). 
Die Grenzf1ame zwischen zwei urn einen Winkel 
gencigte Kristall£lamen (Atomketten) maraktcri
siert eine Kleinwinkelkorngrenze. Sie wird durch 
regelmaBig Ubereinander angeordnete Stufenver
setzungen erzeugt. Der von den Atomketten ge
bildete Winkel liegt in der GroBenordnung von 
4°. Liegen groBere Winkelunterschiede vor, spricht 
man von GroBwinkelkorngrenzen (siehe Abb. 3). 
Die memanismen Eigenschaften von Metallen und 
Legierungen hangen in starkem MaRe von den 
Storungen im Kristallgitter ab. 
Eine Abschatzung der theoretismen Schubfestigkcit 
von Einkristallen, bei der angenommen wird, daB 
die Atome zweier Netzebenen um gleiche Betrage 
gegeneinander versmoben werden, ergibt Werte, 
die urn zwei his drei Zehnerpotenzen Uber den 
gemessenen Werten fUr die kritische 5chubspan
nung liegen. Der Gleitvorgang muB daher sdtritt
weise Uber die Gleitebene erfolgen, d. h. an 5to
rungen beginnen. Wirkt eine Kraft auf eine Ver
setzung, so wandert die Versetzung sduittweise 
durch den Kristall. Nach dem Durchwandern der 
Versetzung ist der KristalI urn einen Atomabstand 
abgcsmert. Die hierzu nQ[wendige Kraft ist erheb
lich geringer als im Fall des Idealkrist.lls, d. der 
Gleitschritt nidlt gleichzeitig in der ganzen Ebene 
erfolgt (siehe Abb. 4 a-4 c). 
Bei der Verformung der MetalIe steigt die Ver
setzungsdichte stark an. Durm eine gezielte War
mebehandlung kann einc Rekristallisation erreicht 
werden. Dabei bilden sich ncue Kristallite, die von 
Keimen ausgehend wamscn und die verformten 
Krista11ite aufzehren; cs wachsen groBcre Korner 
auf Kosten von kleineren. Die Eigenschaften dee 
Ausgangszusdinde werden wiedcr erreicht. 

3. Versuchsbeschreibung 

3.1 Das Verfahren von Bra g g und N ye 

Bragg und Nye [5J gingcn von der fur jedes Simu
lationsexperimcnt konsliitutivcn Tatsache aus, daB 
sim Blasen auf der Oberflame einer Fliissigkeit 
ahnlich wie die Atorne verhalten. Es laBt sici1 narn
lich zeigcn [7], daB fur die Krafte zwischen Blasen 
bis zu einem Durchmesser von 3 mm bei geeig
neter Normierung eine crstaunlich gute Oberein
stimrnung mit den Kraften zwischen Atomen be-



und Lomer [8] der Krafte zwischen zwei Seifen
blasen besditigt diese empirisch ermittelte Dber
einstimmung. Besonders gut gibt das Seifenblasen
modell die Verhaltnisse van Atomen in MecaUen 
wieder [9]. 
lm vorliegenden Experiment stellt man eine groBe 
Zahl von Acomen durch Seifenblasen van 0,2 bis 
2 mm Durchmesser dar, die ,.,reibungsfrei" auf der 
Oberflame einer Flussigkeit smwimmen. Die An
ziehungs- und AbstoBungskrafte zwismen Atomen 
ubernehmen hier die OberfHichenspannungen und 
den Oberdruck in den Blasen. Das Zusammenla
gern zweier Blasen kann man sich in folgendem 
Modell leicht veranschaulichen. Auf eine einge-
spannte Gummimembran werde eine Hartgummi

� kugel gelegt, wodurm die Membran die Form 
einer Mulde annimmt. Bringt man jeczt eine zweite 
Kugel in ihre Nahe, so rollt diese in die Mulde 
hincin und nahert sich der anderen bis auf einen 
durm die Verformbarkeit der Hartgummikugeln 
gegebenen Abstand. Beide Kugeln liegen nun in 
ciner neuen Mulde im stabilen Gleichgewicht. 
Obwoh! hier nur zweidimensionale Blasengitter 
beschrieben werden [10] und damit strenggenom
men nur Vergleiche zu zweidimensionalen reaIen 
Kriscallen [11] erlaubt sind, sollce die heuristische 
Bedeutung zweidimensionaler Systeme bei der Er
fassung der sehr viel komplexeren dreidimensiona
len Systeme nicht vernachHissigt werden [12]. 
AuBerdern kommt es uns hier im wesentlichen auf 
das prinzipielle und anschauliche Versdindnis van 
Kristallwachscum und Gitterfehlern an. Encspre
chend dieser Beschrankung beohachtet man nur be
stimmte Ebenen kubischer und hexagonaler drei-

) dimensionaler Gitter und damit keine raumlichen 
Gitterfehler wie Schraubenversetzungen, Stapel
fehIer, Kletcern und QuergIeiten. 

3.2 Versucb,aufbau 

Der Versuchsaufbau enthalt keine kosespieligen 
oder ungewohnlichen Bestandteile, so daa er ohne 
groaeren Aufwand in jeder Smule realisierbar sein 
,ollte. 
Im Prinzip besceht der Versuch aus einer flachen 
\'Xfanne, die mit einer ca. 4 mm clicken Schicht Bla
senflussigkeit bedeckt ist. Mittels einer in diese 
Flussigkeit eintauchenden Kapillare, durch die ein 
Luftstrom gesdtickt wird, lassen sich die BIasen 
erzeugen. Urn den Versuchsablauf durch Projek-

mentieren zu konnen, bietet es sid1. an, den Versuch 
im Lichte eines Overhaed-Projektors durchzufiih
rcn [13]. Dazu ist es notwendig, daB die Wanne 
mit der Blasenfliissigkeit einen durmsichtigen Bo
den besitzt [14]. Die Blasenflussigkeit muB einer
seies gute Projektionseigehschaften aufweisen (z. B. 
Durmsichcigkeit), andererseits aber aum geniigend 
besdindig sein, damit die vorgesehenen Versuche 
ohne Schwierigkeiten innerhaIb der Lebensdauer 
der BIasen durchgefuhrt werden konnen. Gute Er
fahrungen macht man mic einer Flussigkeit, die zu 
einem Teil aus flussigem Pril, zu 5 Teilen aus de
stilliertem Wasser und zu funf Teilen aus doppelc 
destilliertem Glycerin (C,H,O,) besteht [16]. 
Der durch die KapiJlare passierende Luftstrom laBt 
sich beispielsweise mit HiIfe einer einfachen Aqua
riumpumpe erzeugen. Mit einer am Lufeschlauch 
angebrachten Quetsche Jailt ,ich der Luftdruck und 
damit die Entstehungsrate der Blasmen regulieren. 
In geringem MaBe beeinfluBt der Luftdruck auch 
die GroBe der Blaschen; im wesentlicben wird 
diese aber durch den Durchmesser der Kapillaren 
und die Eintauchtiefe decerminiert. Daher ist wah
rend des Versuchs darauf zu amten, daB die Kapi
lare nicht bewegt wird. 
Urn eine mogIichst regelmaBige Anordnung der Bla
sen zu erhalten, bietet es sich an, mittels eines zu
satzlichen schwachen Lufcstromes die Blasen un
mittelbar nam :hrer Entstehung van den Kapilla
ren wegzubla,en [16]. 

3.3 Versuchsauswertung 

a) Kristallwachstum 

Die Entstehung eines BlasenfloBes, d. h. eines auf 
der Flussigkeit schwimmenden Blasengitters laBt 
sich relativ gut beobachten, wenn man die Blasen
folge hinreichend klein macht und den Luftstrom 
50 reguliert, daB die BIasen gerade noch wegge
trieben werden. 
Die Keimzelle des FloBes ist die hantelfOrmige 
Verbindung zweier einander anziehender Blasen. 
Die clritte Blase lagert sich i. a. 50 an, daB ein 
Blasendreieck entsteht. Danach wird eine Anlage
rung bevorzugt, in der mehrere der bereits vor
handenen Blasen beriihrt werden (siehe Abb. 5); 
dieses entspricht cler i. a. auch heim Kristallwachs
turn beobachteten energetisch giinstigsten Ketten
bildung [17] und Jailt ,ich durch das oben skiz
zierte Hartgummimodell veranschaulichen. Weni-
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o Abb, 5. Entstehung cines BlascnfloBcs 

Abb.6. BlascnfloB (remts: idc;'llcr Bcrcich. links: gc
storter Bercich und Korngrcn:z.c) 

3 

Ahb.7. Typische GittcrfehIcr (Erklarung sichc Text) 

ger haufig bcobacntct man den Deginn einer ncucn 
Kette und relativ selten die Anlagerung mitten auf 
einer Netzebene in voller Analogic zum Kristall
wachstum [18]. 

b. Statistische Feh/er 

Dunn statistische UnregelmaBigkeiten bedingt, 
kommt es mche oder weniger haufig vor, daB Ab
weidlUngen vom idea ten Aufbau auftreten. lm 
vorliegcnden Simulationsversum kann man im Un
terschied zum realen Kristallwachstum (Abb. 6) 
diesc Abweimungen vom idealen Aufbau zum Teil 
gezielt bceinflussen, ctwa durch kurzfristige Unter
brechung des blasenbildenden Luftstroms oder 
durch Zerstechen einzelner Blasen (Lcerstelle). 1n
teressant sind die im Zusammenhang mit den Feh
lern auftretenden Deformationen einzelner Blasen. 
Sic demonstrieren in eindrucksvoller Weise das 
MaB der auftretenden Spannungen, die zu Gleit
und \Vandercrscheinungen flihren konnen, mit dem 
Zid, stabilere Zustande cinzunehmen. 
Die Abb. 7 zeigt die Aufnahme cines BlasenfloBes, 
in der einige typisch statistische Fchler hervorge
hoben wurden: 1. Fehlstel1e, 2. Fremdatom auf 
Gitterplatz, 3. Fremdatom auf Zwischengitterplatz, 
4. Versctzung. 

c) Zu.gversll-che 

Anhand dcr Abb. 8 a-d laBt sich dos Verbal ten 
eines Blasengitters hei mechanismer Beanspruchung 
durch Zug beobachten. Dazu bringt man ein mog
lich.st idcales BlasenfloB zwischen zwei Metall
streifcn und zieht einen Streifen langsam 2 bis 
4 mm weg. Nachdem man solange gewartet hat, 
bis sich die Blasen geordnet haben, wiederholt man 
den Vorgang usw. Man kann deutlich einen ela
stischcn (Hookeschen) Bereich erkennen, in dem 
das FloB unter Beibehaltung der hexagonalen Sym
metrie erhalten bleibt (Abb. 8 a). Nach Oberschrei
ten der Elastizitatsgrenze treten Versetzungen auf 
(Abb. 8 b), die im folgendcn das FloB durchwan
dern (Abb. 8 c) und cine Einschnurung zur Folge 
haben, die schlieBlich zu einem keilformigen Ab
rei Ben der beiden Half ten fuhrt (Abb. 8 d). 
Nehen Zug lassen sich auch Druck- und Smerver
formungen des Blascngittcrs realisieren, die ahn
lich interessante Beobachtungen zulassen, hier aber 
aus Platzgrunden nicht behandelt wcrden konnen. 
Diese Vcrsuche stellen eine ausgezeich.nete Moglich
keit dar, das Verhaltcn von Metallen, ecwa bei der 
Hartung, auf anschaulime Weise zu simulieren. 
DaB diese Analogie gerechtfcrtigt ist, zeigen bei
svielsweise Remnungen von Bragg und Lomer, in 
denen BlasenflOBe mit Kupfer verglichcn wer
den [19]. 

I 
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Abb. 8 a 

Abb. 8 b 

Abb. 8 c 

d) Rekristallisation 
Auch die Rekristallisation kann durch unser Bla
senmodell anschaulich gemacht werden (siehe Abb. 
9 a c). Simuliert man etwa die Warmebehand
lung eines Metalls durch Umruhren des Blasenkri
stalls, so entstehen viele Kristallite begleitet von 
einer hohen Zahl von Versetzungen und Fehlstel
len (Abb. 9 a). Oberhifh man das so behandelte 

Abb. 8 d 

Abb. 8 a d. Zugversuche (Erklarung siehe Text) 

Flog sich selbst, so beobachtet man, dag die in den 
vielen energetisch ungunstigen Konfigurationen ge
speicherte Energie unter Bildung gunstigerer Kon
figurationen abgegeben wird (Abb. 9 b) und uber 
das Wachstum der Kristallite allmahlich (in c a. 
10 15 Minuten) wieder annahernd die struktu
reil en Ausgangszustande erreicht werden (Abb. 9 c). 

4. SchluB 

Die oben diskutierte Versuchsanordnung stellt eine 
einfach realisierbare Moglichkeit dar, das von Bragg 
und Nye fur fachwissenschaftliche Zwecke entwik
kelte Seifenblasenmodell in der Schule zu benutzen. 
Damit entfallt der kurzlich gegen dieses Modell 
vorgebrachte Einwand der langen Vorbereitungs
zeit [20]. Im· Gegensatz zu dem als Alternative 
vorgeschlagenen Kugelmodell, welches aus einer 
Vielzahl kleiner Stahlkugeln besteht [21], werden 
die realen Verhaltnisse weitaus naturgetreuer dar
gestellt. Beispielsweise ist wegen der Unverform
barkeit der Stahlkugeln im Gegensatz zu den Sei
fenblasen die Bildung wirklicher Versetzungen un
moglich; das Wandern von Fehlstellen ist ebenfalls 
nicht darstellbar. 
Wegen der Einfachheit und Anschaulichkeit ist das 
Modell geeignet, "unsichtbare" bzw. allenfalls in
direkt aus abstrakten Megdaten zu erschliegende 
wichtige Festkorpereigenschaften nachzuahmen und 
der unmittelbaren Beobachtung zuzufuhren. Dabei 
teilt es nicht den Nachteil mancher allzu einfacher 
Modelle, wesentliche Eigenschaften des Originals 
zu verfalschen und damit spatere Verallgemeine
rungen zu verstellen. 



a} 

b} 

c} 

Abb. 9 a-c. Rekristallisationsyorgang. a) BlasenfloB un
ffiittelbar nach dcm Umruhrcnj b) Zustand nam 3 Mi
nutcnj c) RckristaHisation nam 15 Minutcn 
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