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Aufgabe 18 
 
Zeichnen Sie ein kfz-Gitter und dort jeweils eine {200}-, {111}- und {220}-Ebene. 
 

• Warum treten hier Miller-Indizes auf, die nicht teilerfremd sind?  
• Welcher Regel folgen hier die Millerindizes? 

 
Berechnen Sie für jede dieser Ebenen: 
 

• die Flächendichte der Gitterpunkte (Gitterpunkte pro Fläche) 
• den Netzebenenabstand 
• die Volumendichte der Gitterpunkte (Gitterpunkte pro Volumen). 
• Analysieren Sie in analoger Weise die {110}-, {112}- und {200}-Ebenen des krz Gitters 

(Abb. 8.35 des Skripts „Strukturlehre“. Tip: Erweitern Sie die {112} Fläche, bis Sie 
erkennen, wie die Maschen der Netzebenen aussehen). 

• Warum treten auch hier Miller-Indizes auf, die nicht teilerfremd sind? 
• Welcher Regel folgen hier die Millerindizes? 
• Vergleichen Sie die Flächendichten im kfz und krz Gitter. Verwenden Sie dazu bitte als 

Bezugsgröße nicht die Gitterkonstanten a (akrz ≠  akfz) sondern den Atomradius r. 
 
Die an zwei konkreten Beispielen gemachten Befunde können verallgemeinert werden! Zeigen Sie, 
dass ganz allgemein gilt: 
 

• Die Flächendichte ist proportional zum Netzebenenabstand. 
• Beweisen Sie damit und mit den Auswahlregeln: Die eingezeichneten Ebenen sind in der 

Tat die Ebenen mit der größten Flächendichte. 
• Berechnen Sie die Zahl der Gitterpunkte pro Elementarzelle im kfz- und krz-Gitter und 

interpretieren Sie das Ergebnis. 
• Geben Sie damit eine besonders einfache Methode an, die Flächenbelegungsdichte einer 

beliebigen (hkl)-Ebene zu errechnen. 
 
Die folgenden Frage dient zum Verständnis, warum Versetzungen auf bestimmten Ebenen gleiten. 
Eine wichtige Zusatzinformation für die letzte Frage ist: Versetzungen erzeugen eine 
Gitterverschiebung, die aus Gründen der Energieminimalisierung so kurz wie möglich sein muss. 
Ihre Mindestlänge muss aber ein vollständiger Gittervektor sein. Derartige Versetzungen heißen 
vollständige Versetzungen. 
Anmerkung: Es ist auch möglich, dass die Verschiebung von einer Gitterposition nicht bis zur 
nächsten Gitterposition sondern nur bis zu einer Zwischengitterposition davor erfolgt, also um einen 
nicht vollständigen Gittervektor, z. B. im kfz-Gitter a/6<112>. Man spricht dann von einer 
unvollständigen oder Partialversetzung. Auf der von ihr überstrichenen Fläche befinden sich die 
Atome nicht mehr auf Gitterpositionen. Eine Partialversetzung hinterlässt folglich immer eine 
Fehlerfläche. Der Energievorteil des kurzen Verschiebungsvektors ist verbunden mit dem 
Energieaufwand zu Erzeugung der Fehlerfläche. Dieser Fall ist also komplizierter und wird hier 
nicht erörtert. 

 
• Warum erfolgt im krz-Kristallsystem Gleitung auf den {112}-Ebenen, aber nicht auf den 

{200}-Ebenen? 


