
Vorwort

Eine Vorlesung über Festkörperphysik gehört zu den Pflichtveran-
staltungen des Physikstudiums an Universitäten und Technischen
Hochschulen. Sie wird im allgemeinen als Einführungsvorlesung
innerhalb eines eng bemessenen Zeitplans gehalten, der es nicht
erlaubt, dieses umfangreiche physikalische Fachgebiet in angemes-
sener Ausführlichkeit zu behandeln.

Zielsetzung des vorliegenden Buches ist es nun, Studierenden
anhand von Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungswegen —
vorlesungsbegleitend und in Ergänzung zu gängigen Lehrbüchern
— ein tieferes Verständnis in verschiedenen aktuellen Teilgebieten
der Festkörperphysik zu vermitteln, indem sie als Leser angeleitet
werden, sich wichtige physikalische Aspekte selbst zu erarbeiten.
Eine erfolgreiche Bearbeitung setzt dabei physikalisches Grund-
wissen auf der Stufe des Vordiploms sowie elementare Kenntnisse
in der Atomphysik und Quantenphysik voraus.

In der vorliegenden Aufgabensammlung werden die folgenden
grundlegenden Gebiete der Festkörperphysik behandelt: Kristal-
liner Zustand der Materie, Dynamik des Kristallgitters, Elektro-
nen im Festkörper, Halbleiter, Dielektrika, Magnetismus und Su-
praleitung. Dem Anhang des Buches können thermodynamische
Beziehungen, die in der Festkörperphysik ihre Anwendung fin-
den, in Form von graphischen Merkhilfen sowie Angaben über
physikalische Naturkonstanten entnommen werden.

Zur besseren Selbstkontrolle des Lesers werden die Lösun-
gen samt Lösungswegen von den Aufgabenstellungen getrennt
am Ende der betreffenden Kapitel aufgeführt. Verwendete Glei-
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chungen und Meßgrößen sind dabei grundsätzlich in SI-Einheiten.
angegeben, sofern nicht in speziellen Fragestellungen auf andere
gängige Einheiten wie Angström, Gauß oder Oersted aus etablier-
ten Veröffentlichungen oder Tabellenwerken übergegangen wird.
Wissenswerte Grundlagen des elektromagnetischen cgs-Systems
sind im Anhang zusätzlich erwähnt, und schließlich hilft ein Sach-
wortregister am Ende des Buches bei der Suche nach bestimmter
Themenkreisen der Festkörperphysik.

Der größte Teil der gestellten Aufgaben wurde dem Übungs-
unterricht zur Einführungsvorlesung der Festkörperphysik ent-
nommen, die im Wintersemester 92/93 an der Universität Kon-
stanz gehalten wurde. Um den physikalischen Inhalt in den ver-
schiedenen Teilgebieten abzurunden, wurde die Aufgabensamm-
lung mit zusätzlichen, ausgewählten Fragestellungen erweitert.

Für die kritische Durchsicht einzelner Kapitel des Manu-
skripts und ihre Unterstützung danken wir speziell den Herren
Dr. B. Sailer, Dipl.-Phys. K. Friemelt und Dipl.-Phys. M. Saad.
Außerdem möchten wir dem Springer-Verlag für seine Idee und
Initiative, dieses Buch als Beitrag zur Förderung der wissen-
schaftlichen Ausbildung von Studierenden auf den Markt zu brin-
gen, sowie für die angenehme und kooperative Zusammenarbeit
während der gesamten Entstehungsphase des Buches unseren be-
sonderen Dank aussprechen.

Konstanz, Dezember 1993 M. Ch. Lux-Steiner
H. Hohl



1. Kristalliner Zustand der Materie

1.1. Struktur idealer Kristalle

1.1.1. Raumerfüllung von kubischen Gittern

In Abb. 1.1 sind die drei kubischen Bravais-Gitter abgebildet.

Berechnen Sie die maximale Raumerfüllung, welche sich nach dem

Modell harter Kugeln für diese drei Gitter ergibt.

Abb. 1.1. Einheitszellen des (a) primitiv kubischen, des (b) innenzen-
triert kubischen und des (c) flächenzentriert kubischen Gitters.

1.1.2. Tetragonales und pseudotetragonales Gitter

a) Durch welches Bravais-Gitter läßt sich ein flächenzentriert te-

tragonales Gitter beschreiben? Welcher Zusammenhang besteht

zwischen den Gitterkonstanten der beiden äquivalenten Gitter?
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b) Ein flächenzentriert orthorhombisches Gitter mit Gitterkon-

stanten a ≈ b läßt sich einfacher durch ein “pseudotetragonales”

Gitter mit a′ =
p
ab/2 beschreiben. Wie läßt sich dieser Sachver-

halt erklären?

1.1.3. Raumerfüllung und Härte von Diamant

Von allen bekannten Substanzen weist der Diamant mit Abstand

die größte Härte auf. Läßt sich diese Härte durch eine besonders

hohe Packungsdichte des Diamantgitters erklären?

1.1.4. Zwischengitterplätze in kubischen Gittern

a) Zeichnen Sie das flächenzentriert kubische Bravais-Gitter (face

centered cubic, fcc). Markieren Sie in zwei weiteren Zeichnungen

die Lage von oktaedrisch bzw. tetraedrisch koordinierten Zwi-

schengitterplätzen, und zählen Sie die Anzahl der Gitteratome

sowie der Zwischengitterplätze ab.

b) Das innenzentriert kubische Bravais-Gitter (body centered cu-

bic, bcc) enthält verzerrt oktaedrisch bzw. tetraedrisch koordi-

nierte Zwischengitterplätze. Bestimmen Sie auch deren Position

und Anzahl.

1.1.5. Zwischengitterplätze in hexagonalen Gittern

In Abb. 1.2 sind Einheitszellen des hexagonal dichtest gepackten

(hexagonal close packed, hcp) und des kubisch dichtest gepackten

Gitters (cubic close packed, ccp) dargestellt. Die Abmessungen

der Zellen werden jeweils durch die Gitterkonstanten a und c ge-

geben. Das hcp-Gitter weist in vertikaler Richtung die Abfolge

ABABAB . . . dichtest gepackter Ebenen auf, das ccp-Gitter da-

gegen die Schichtfolge ABCABC . . .
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Abb. 1.2. Einheitszellen des (a) hcp- und des (b) ccp-Gitters.

Bestimmen Sie die Anzahl der Gitteratome, welche in den ab-

gebildeten hexagonalen Einheitszellen enthalten sind, außerdem

jeweils die Position und Anzahl der tetraedrischen bzw. okta-

edrischen Zwischengitterplätze. Zur Bestimmung der Zwischen-

gitterplätze empfiehlt es sich, Einheitszellen zu betrachten, wel-

che die vierfache Grundfläche der abgebildeten Zellen aufweisen.

1.1.6. Zusammenhang zwischen fcc- und ccp-Gitter

a) Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem ccp-Gitter

(cubic close packed) mit Gitterkonstanten a und c, und einem

entsprechenden fcc-Gitter (face centered cubic) mit der Gitter-

konstante afcc? Bestimmen Sie die daraus resultierende Beziehung

zwischen den Gitterkonstanten a und c eines ccp-Gitters.

b) Welchen Zusammenhang zwischen a und c leiten Sie daraus

für ein hcp-Gitter (hexagonal close packed) ab? Weisen reale Me-

talle, die in der hcp-Struktur kristallisieren, exakt dieses ideale

Verhältnis von c zu a auf?



4 1. Kristalliner Zustand der Materie

1.1.7. Kubischer Perovskit in hexagonaler Darstellung

Die allgemeine Formel von ionischen Verbindungen mit Perovskit-

struktur lautet ABX3, wobei A und B Metallkationen1 darstellen,

und X ein nichtmetallisches Anion repräsentiert.

Die Anionen bilden gemeinsam mit den etwa gleichgroßen

Kationen der Sorte A ein ccp-Gitter, in dessen Oktaederlücken die

vergleichsweise kleinen Metallkationen der Sorte B untergebracht

sind. Besetzt werden dabei nur diejenigen Oktaederlücken, deren

nächste Nachbarn ausschließlich durch Anionen gegeben werden.

Abbildung 1.3 zeigt die kubische Einheitszelle von BaTiO3, einem

typischen Vertreter der zahlreichen Verbindungen mit Perovskit-

struktur.

Abb. 1.3. Kubische Einheitszelle von
BaTiO3 (Ecken Ba2+, Zentrum Ti4+,

Flächenmitten O2−).

Betrachten Sie die kubische Einheitszelle von BaTiO3 entlang

einer Würfeldiagonale, und zeichnen Sie eine entsprechende he-

xagonale Einheitszelle dieser Verbindung. Gehen Sie dabei von

der in Abb. 1.4 dargestellten Grundfläche z = 0 dieser hexagona-

len Einheitszelle aus, und ermitteln Sie die Position von Ionen in

darüberliegenden Schichten unter Zuhilfenahme der Ergebnisse

von Aufgabe 1.1.5.

1 Die für die Metallkationen verwendeten Symbole A und B sind nicht
mit den Bezeichnungen A und B zu verwechseln, welche zur Beschrei-
bung von Schichtfolgen verwendet werden.
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60° Abb. 1.4. Grundfäche ei-
ner hexagonalen Einheits-
zelle von BaTiO3 (Zentrum

Ba2+, sonst O2−).

Der Übersichtlichkeit halber wird empfohlen, für die Ebenen

z = 1/6, z = 1/3, etc. analoge Einzelgrafiken anzufertigen, und

die Einheitszelle als eine Abfolge von Ebenen wiederzugeben.

1.2. Reziprokes Gitter

1.2.1. Brillouinzonen eines quadratischen Gitters

Konstruieren Sie die ersten vier Brillouinzonen eines zweidimen-

sionalen quadratischen Gitters mit der Gitterkonstante a.

1.2.2. Reziprokes Gitter zum hexagonalen Bravais-Gitter

In Abb. 1.5 ist die primitive Elementarzelle des hexagonalen

Bravais-Gitters dargestellt. Die Basisvektoren a1 und a2 schließen

einen Winkel von ϕ = 60◦ ein, und besitzen jeweils die Länge a.

Senkrecht zu jedem dieser Vektoren steht der Basisvektor a3, des-

sen Länge durch die Gitterkonstante c gegeben wird.2

2 Üblicherweise werden die Basisvektoren des hexagonalen Gitters so
gewählt, daß die beiden in der xy-Ebene liegenden Vektoren einen
Winkel von ϕ = 120◦ einschließen. Die hier verwendete Definition
stellt eine dazu vollkommen äquivalente Wahl dar, erleichtert aller-
dings die Betrachtungen in Teil c) dieser Aufgabe.
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a3

a2

a160°
Abb. 1.5. Primitive Elementarzelle
des hexagonalen Bravais-Gitters.

a) Berechnen Sie die mittels der Beziehung ai · bj = 2πδij defi-

nierten Basisvektoren b1, b2 und b3 des zum betrachteten Gitter

reziproken Gitters. Zeigen Sie, daß die reziproken Gittervektoren

ebenfalls ein hexagonales Gitter beschreiben, und geben Sie die

entsprechenden Gitterkonstanten an. Welche Beziehung besteht

zwischen den Volumina V und V ∗ der Elementarzellen im realen

bzw. im reziproken Raum?

b) Konstruieren Sie die ersten drei Brillouinzonen eines zweidi-

mensionalen hexagonalen Gitters. Welche Form muß die 1. Bril-

louinzone des dreidimensionalen hexagonalen Bravais-Gitters auf-

grund dieses Ergebnisses aufweisen?

c) Die Einheitszelle eines hcp-Gitters enthält, im Gegensatz zur

primitiven Elementarzelle des hexagonalen Bravais-Gitters, ein

zusätzliches Gitteratom an der Position (1/3, 1/3, 1/2). Läßt sich

das zum hcp-Gitter reziproke Gitter, und damit die 1. Brillouin-

zone im reziproken Raum, analog zur obigen Vorgehensweise be-

rechnen? Wie sieht der Fall dagegen beim ccp-Gitter aus, welches

sich gegenüber der primitiven Elementarzelle des hexagonalen

Bravais-Gitters durch zusätzliche Gitteratome an den Positionen

(1/3, 1/3, 1/3) und (2/3, 2/3, 2/3) auszeichnet?
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1.3. Kristallstrukturanalyse

1.3.1. Pulverdiffraktometrie an Ba2YCu3O7

Der 1987 entdeckte Hochtemperatursupraleiter Ba2YCu3O7 be-

sitzt eine orthorhombische Einheitszelle (Abb. 1.6) mit den Git-

terkonstanten a = 3.83 Å, b = 3.89 Åund c = 11.7Å.

Cu O

Ba

Y

Abb. 1.6. Schematische
Darstellung der Einheits-
zelle von Ba2YCu3O7.

Abb. 1.7. Röntgenbeugungsspektrum
von Ba2YCu3O7, aufgenommen mit
Cu Kα-Strahlung (λ = 1.5406 Å).

a) Berechnen Sie aus den Gitterkonstanten und der molaren

Masse der Substanz die theoretische Dichte ρth (“Röntgendichte”)

eines Ba2YCu3O7-Einkristalls. Weshalb liegt die Dichte polykri-

stalliner Sinterproben stets deutlich unterhalb dieses berechneten

Wertes?

b) Per Definition handelt es sich bei Millerschen Indizes (hkl) um

Tripel der kleinsten ganzen Zahlen, welche in einem für die Ebene

charakteristischen Verhältnis zueinander stehen. Zur Indizierung

von Röntgenbeugungsspektren werden allerdings auch Zahlentri-

pel verwendet, welche ganzzahlige Vielfache solcher Millerschen
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Indizes darstellen. Aus welchem Grund erweist sich dies wohl als

praktisch? Überlegen Sie sich dazu, auf welche Weise sich Inter-

ferenzen höherer Ordnung bei der Röntgenbeugung rechnerisch

erfassen lassen.

c) Berechnen Sie die Abstände dhkl von Ebenenscharen mit den

Indizes (004), (005), (012), (013), (102), (103), (110), (111), (112)

und (113) in Ba2YCu3O7, und daraus mit Hilfe der Braggschen

Gleichung erster Ordnung die Beugungswinkel 2θ, unter denen

für CuKα-Strahlung (λ = 1.5406 Å) Beugungsreflexe zu erwar-

ten sind. Indizieren Sie damit das in Abb. 1.7 abgebildete Beu-

gungsspektrum von Ba2YCu3O7, welches mit Hilfe eines Pul-

verdiffraktometers gewonnen wurde. Welche der obengenannten

Ebenenscharen stellen lediglich fiktive Rechengrößen dar, und be-

schreiben in Wirklichkeit Interferenzen höherer Ordnung an einer

anderen Ebenenschar?

1.3.2. Auslöschungsgesetze für Röntgenreflexe

Während die Braggsche Gleichung nur Auskunft über die Beu-

gungswinkel 2θ von Röntgenreflexen gibt, liefert der “Struktur-

faktor” Fhkl des Gitters eine Information über die Intensität der

auftretenden Reflexe. Für die Intensität eines Reflexes mit den

Indizes (hkl) gilt dabei Ihkl ∝ |Fhkl|
2. Der Strukturfaktor be-

schreibt den Effekt von Interferenzen, welche sich im Innern von

nichtprimitiven Einheitszellen abspielen, und wird gegeben durch

Fhkl =
X
i

fi exp[2πi(hρi+kσi+lτi)].(1.1)

Die Position eines Atoms i in der Einheitszelle wird dabei mittels

ri = ρia1 + σia2 + τia3 beschrieben, wobei die Vektoren a1,

a2 und a3 primitive Translationen des Kristallgitters darstellen.

Die Größe fi stellt den “atomaren Streufaktor” von Atomen der

Sorte i dar, und berücksichtigt die endliche Ausdehnung der zur

Beugung beitragenden Elektronenverteilung um die Atome.
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a) Wie lauten die Bedingungen für die Nichtauslöschung eines

Röntgenreflexes hkl bei einem primitiv orthorhombischen, ei-

nem innenzentriert orthorhombischen, sowie einem flächenzen-

triert orthorhombischen Gitter?

b) Gelten die obigen Auslöschungsgesetze auch dann, wenn die

betrachtete Struktur aus Atomen verschiedener Elemente zusam-

mensetzt ist? Vergleichen Sie beispielsweise die Auslöschungsge-

setze von Elementen, welche in einem bcc- bzw. fcc-Gitter kristal-

lisieren mit denjenigen, welche für chemische Verbindungen mit

Caesiumchlorid- bzw. Natriumchloridstruktur zu erwarten sind.

1.3.3. Indizierung kubischer Substanzen

a) Eine für die Indizierung kubischer Substanzen benötigte Größe

stellt die Quadratsumme

Σ = h2+k2+l2(1.2)

der hkl-Werte dar. Stellen Sie eine Tabelle zusammen, in die Sie

für Σ = 1 bis 20 die zugehörigen hkl-Werte eintragen. Weshalb

genügt es hierbei, Zahlentripel mit h ≥ k ≥ l zu betrachten?

b) Für welche Werte von Σ sind im Falle eines primitiv kubi-

schen, eines innenzentriert kubischen, bzw. eines flächenzentriert

kubischen Gitters Röntgenreflexe zu erwarten?

c) Weshalb kann man aus der Auftragung der Intensität eines

Beugungsspektrums über sin2 θ erkennen, ob die untersuchte Sub-

stanz ein kubisches Gitter besitzt, und um welches der drei kubi-

schen Gitter es sich dabei handelt?
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Lösungen zu Abschnitt 1.1

Lösung von Aufgabe 1.1.1

Das primitiv kubische Gitter enthält 8 · (1/8) = 1 Gitteratom

pro Einheitszelle, woraus ein ausgefülltes Volumen von V ′ =

(4/3)πR3 folgt. Die Betrachtung einer Würfelkante liefert den

Zusammenhang a = 2R zwischen der Gitterkonstante a und dem

Kugelradius R, womit sich das Zellenvolumen V = a3 = 8R3 er-

gibt. Die Raumerfüllung des primitiv kubischen Gitters beträgt

damit

V ′

V
=
π

6
≈ 52 %.(1.6)

In einer Einheitszelle des innenzentriert kubischen Gitters

sind 8 · (1/8) + 1 = 2 Gitteratome enthalten (Ecken und Zen-

trum der Einheitszelle), womit sich das ausgefüllte Volumen zu

V ′ = (8/3)πR3 ergibt. Eine Betrachtung der Raumdiagonale die-

ser Einheitszelle liefert die zusätzliche Beziehung a
√

3 = 4R, also

V = a3 = (64/3
√

3)R3. Daraus folgt für die Raumerfüllung eines

innenzentriert kubischen Gitters der Wert

V ′

V
=
π
√

3

8
≈ 68 %.(1.7)

Die Einheitszelle des flächenzentriert kubischen Gitters enthält

insgesamt 8 · (1/8) + 6 · (1/2) = 4 Gitteratome (Ecken und

Flächenmitten der Einheitszelle), somit ist V ′ = (16/3)πR3.

Die Beziehung a
√

2 = 4R, welche sich bei Betrachtung einer

Würfelflächendiagonale ablesen läßt, liefert ein Zellenvolumen

von V = a3 = (32/
√

2)R3. Für das flächenzentriert kubische

Gitter ergibt sich so eine Raumerfüllung von

V ′

V
=

π

3
√

2
≈ 74 %.(1.8)

Zusammen mit dem hcp-Gitter (hexagonal close packed) weist

dieses Gitter die höchste erreichbare Packungsdichte für undurch-

dringbare kugelförmige Objekte gleicher Größe auf.
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Etwa die Hälfte aller metallischen Elemente kristallisiert unter

Normalbedingungen in einem kubischen Gitter, während die an-

dere Hälfte ein hcp-Gitter bevorzugt. Hiervon abweichende Gitter

werden unter Normalbedingungen nur von sehr wenigen Metallen

eingenommen. Metalle mit innenzentriert kubischem Gitter sind

dabei trotz ihrer geringfügig niedrigeren Raumerfüllung, etwa

gleich häufig vertreten, wie solche mit einem flächenzentrierten

Gitter. Primitiv kubische Gitter dagegen treten aufgrund ihrer

geringen Raumerfüllung in der Praxis nicht auf.

Lösung von Aufgabe 1.1.2

a) Wie Abb. 1.11 zeigt, läßt sich ein flächenzentriert tetragonales

Gitter mit den Gitterkonstanten a und c durch eine 45◦-Drehung

um die z-Achse in ein innenzentriert tetragonales Gitter mit den

Gitterkonstanten a′ = a/
√

2 und c′ = c überführen. Grundfläche

und Volumen der Einheitszelle werden dabei auf die Hälfte des

ursprünglichen Wertes reduziert.

b) Nach Aufgabenteil a) läßt sich ein flächenzentriert tetragona-

les Gitter durch eine 45◦-Drehung um die z-Achse in ein äqui-

valentes innenzentriert tetragonales Gitter überführen. Für ein

flächenzentriert orthorhombisches Gitter mit den Gitterkonstan-

ten a ≈ b und c ergibt sich bei einer analogen Drehung ein Gitter

mit nur angenähert rechtwinkliger Grundfläche (Abb. 1.12).

Für a < b wird die Abweichung δ der Grundflächenwinkel vom

Rechten Winkel gegeben durch

tan

�
90◦ − δ

2

�
=
a

b
.(1.9)

In vielen Fällen ist diese Abweichung so gering, daß sie in guter

Näherung vernachlässigt werden kann. Das Gitter läßt sich dann

mit Hilfe einer Einheitszelle beschreiben, deren Gitterkonstanten

durch a′ =
p
ab/2 und c′ = c gegeben werden. Die so erhaltene


