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Kurzfassung 
 

In diesem Versuch wird die Phasenumwandlung beziehungsweise die Ordnungs-

einstellung in Cu3Au mit drei verschiedenen Methoden nachgewiesen. Dazu wer-

den kalorimetrische Messungen (DSC), röntgenographische Untersuchungen 

(Röntgendiffraktometrie) und Messungen zur Temperaturabhängigkeit des spezi-

fischen Widerstandes durchgeführt. 

 

Hinweis 
 

Bitte bringen Sie einen USB-Stick mit auf dem Sie Ihre Messungen speichern kön-

nen. 
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1 Einleitung 
 

In der Natur und in unserem Alltag sind Phasenumwandlungen, oder Phasenüber-

gänge, häufig auftretende Phänomene. Viele festkörperphysikalische Vorgänge, 

wie Erstarrung, Schmelzen, Verdampfen oder Kondensieren sind aus dem alltägli-

chen Leben bekannte Phasenumwandlungen. Wie bei der Erstarrung kann die 

Umwandlung in einer Änderung des Aggregatszustandes bestehen. Allerdings gibt 

es noch eine Reihe anderer Phasenübergänge, die in kondensierter Materie ablau-

fen können und häufig nicht durch das Alltagsleben bekannt sind. Bei Umwandlun-

gen im festen Zustand ändern sich beispielsweise die Modifikation und die Materi-

aleigenschaften. In der folgenden Tabelle sind einige Beispiele für Phasenübergän-

ge aufgeführt. 

Phasenübergänge Beispiele 

Tabelle 1.1: Beispiele für verschiedene Phasenübergänge 

Ordnungseinstellungen, wie in CuAu und Cu3Au, sind Phasenumwandlungen, die 

die physikalischen Eigenschaften auf verschiedene Art und Weise verändern kön-

nen, da viele Eigenschaften von Legierungen, wie beispielsweise der Gitterparame-

ter, der elektrische Widerstand oder auch die elastischen Konstanten vom Ord-

nungszustand abhängen. Daher können diese physikalischen Größen auch zur 

Messung der Ordnung herangezogen werden. Der Einfluss der Ordnung auf die 

mechanischen Eigenschaften, wie beispielsweise auf die Härte oder auf die magne-

tischen und elektrischen Eigenschaften sowie das Auftreten von zusätzlichen Re-

flexen in der Überstruktur, lassen Lösungen für technische und wissenschaftliche 

Probleme vermuten. Daher sind intermetallische Phasen,  solche Phänomene und 

ihre ausführliche Untersuchung und Beschreibung von technischem und material-

wissenschaftlichem Interesse.  

fest → flüssig → gasförmig H2O 

ferromagnetisch → paramagnetisch Fe (Tc = 768°C), Ni (Tc=360°C) [30] 

normalleitend → supraleitend YBa2Cu3O7 

flüssig → suprafluide He 

homogen → entmischt CuCo 

Kristallstruktur → andere Kristallstruk-

tur 

α-Fe → γ-Fe (bcc → fcc) 

Kristallstruktur → Überstruktur Cu3Au (fcc → L12), CuAu (fcc → L10) 

[23] 
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Die Ordnungseinstellung in CuAu und Cu3Au sind Paradebeispiele für Phasenum-

wandlungen in Legierungen. Bereits 1916 entdeckten N. Kurnakow et al. [11], dass 

sich in Kupfer-Gold-Legierungen in denen die Atommengen der beiden Metalle 

nahe im Verhältnis 1:1 und 1:3 stehen, bei langsamem Abkühlen die intermetalli-

schen Phasen CuAu und Cu3Au ausbilden. 

Die geordneten Überstrukturphasen, die sich als eigenständige Phase deutlich in 

ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften von den Mischkristallen glei-

cher Zusammensetzung und statistischer Atomverteilung unterscheiden, wurden 

1919 von G. Tammann entdeckt. Bei der Untersuchung der Löslichkeit von Cu-Au-

Mischkristallen in Salpetersäure fand er heraus, dass es bei 50 at.% Au eine scharfe 

Resistenzgrenze gibt. Er stellte die Hypothese auf, dass ein Mischkristall mit ge-

ordneter Atomverteilung vorliegen würde und dieser resistenter sei. 1923 lieferte 

E. Bain den röntgenographischen Beweis für diese These am Beispiel Cu3Au, da er 

Überstrukturreflexe nachweisen konnte [10], [17]. 

Die mit der Ordnungseinstellung zusammenhängenden Gitterumwandlungen und 

Gleichgewichtsordnungsphänomene wurden 1925-1927 von C.H. Johansson und 

J.O. Linde [10] röntgenographisch und elektrisch untersucht. 

Die Phasenumwandlungen in CuAu und Cu3Au sind in der Metallphysik und Tech-

nik teilweise auf Grund ihres Einflusses auf die Entmischung und auf den elektri-

schen Widerstand von Bedeutung. 

CuAu und Cu3Au gehören zu den typischen Beispielen aus einer Vielzahl von Legie-

rungen, die Überstrukturen und somit Ordnungs-Unordnungs-Phasenübergänge 

zeigen. Die Cu-Au-Legierungen bieten sich nicht nur aus historischen Gründen für 

den vorliegenden Praktikumsversuch an. Die Phasenübergänge sind 1. Ordnung 

und finden bei leicht zugänglichen Temperaturen um die 400°C statt, was für die 

Dauer der Messungen und des Versuchs von Vorteil ist. Außerdem lassen sich die 

Legierungen relativ einfach aus den Reinmetallen herstellen. 

Die Phasenübergänge in den Proben werden mittels kalorimetrische Messungen, 

röntgenographischen Messungen  und temperaturabhängigen Messungen des spe-

zifischen elektrischen Widerstands erfasst. Auf diese Weise sollen verschiedene 

Möglichkeiten zur Beobachtung solcher Phasenübergänge aufgezeigt werden. Au-

ßerdem ergeben sich durch die unterschiedlichen Messmethoden auch unter-

schiedliche Auswertungsmöglichkeiten. 
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2 Ordnung und Unordnung 
 

Der erste Teil dieses Kapitels befasst sich mit der Ordnungsumwandlung, Nah- und 

Fernordnung, der Ordnungskinetik und der Theorie der Ordnungsübergänge. An-

schließend wird auf das System Cu-Au, das Phasendiagramm, die Kristallstruktur 

und die Art der Phasenumwandlungen eingegangen. 

2.1 Ordnungsumwandlung 

Die Begriffe Ordnung und Unordnung lassen sich sehr gut anhand von Kristall-

strukturen erklären und verstehen. Kristallstrukturen schreiben feste Gitterplätze 

für die Atome vor auf denen diese idealerweise sitzen. Bei der Betrachtung eines 

realen Kristalls wird jedoch klar, dass es sich hierbei um eine theoretische Vorstel-

lung handelt und in der Realität die Ordnung immer ihre Grenzen hat. Durch Git-

terdefekte wie Leerstellen, Fremdatome, Versetzungen, Korn- und Phasengrenzen 

oder auch durch äußere Spannungen, die das Gitter verzerren, wird die atomare 

Anordnung in ihrer perfekten Wiederholung gestört. In der Realität gibt es daher 

keinen perfekten, fehlerlosen Kristall und ebenso wenig eine perfekte Ordnung. 

In einer Reihe von Mischkristalllegierungen sind die Atome bei entsprechend ho-

hen Temperaturen statistisch und regellos auf den Gitterplätzen verteilt. Unterhalb 

einer bestimmten Temperatur stellt sich dann entweder eine örtliche Anreiche-

rung jeweils gleichartiger Atome ein, was als Nahentmischung bezeichnet wird, 

oder die Atome bevorzugen ungleichartige Nachbarn und es bildet sich eine ge-

ordnete Verteilung aus. In vielen binären Legierungen mit bestimmten stöchiomet-

rischen Zusammensetzungen, zum Beispiel bei kleinen ganzzahligen Atomverhält-

nissen wie 1:1 oder 1:3, treten unterhalb einer kritischen Temperatur Tc solche 

regelmäßigen Verteilungen auf. Diese werden auch als Überstrukturen bezeichnet. 

Dabei besetzt eine Atomart immer nur bestimmte, gleichwertige Gitterplätze einer 

Kristallstruktur, während die Atome oberhalb von Tc statistisch auf alle Gitterplät-

ze verteilt sind. Diesen Überstrukturen wird ein höherer Grad an Ordnung beige-

messen, ohne dass dieser quantifiziert wird [23]. Sie können experimentell beo-

bachtet werden und sind dadurch gekennzeichnet, dass die verschiedenen Atom-

sorten nur bestimmte Typen von Untergitterplätzen besetzen, womit Eigen-

schaftsänderungen einhergehen. In diesem Versuch soll die Ausbildung einer 

Überstruktur, also der Ordnungs-Unordnungs-Phasenübergang, in den Legierun-

gen CuAu und Cu3Au beobachtet und analysiert werden. Zur Beschreibung von 

Ordnungsphänomenen gibt es mehrere Ansätze, worauf im Folgenden eingegan-

gen wird, nachdem zuerst grundlegende Begriffe eingeführt worden sind. 
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2.2 Nahordnung und Fernordnung 

2.2.1 Nahordnung 

In einer binären Legierung mit den Atomen A und B kann ein Atom unterschiedli-

che Wechselwirkungsenergien, εAA (A-Atom wechselwirkt mit A-Atom), εBB (B-

Atom wechselwirkt mit B-Atom) und εAB (A-Atom wechselwirkt mit B-Atom), mit 

einem nächsten Nachbaratom (NN) besitzen. Die Atomsorte, die sich auf dem NN-

Platz befindet, ist energetisch bevorzugt.  Die Paarvertauschungsenergie ε 

 
      

       
 

 
(2.1) 

der Legierung ist die Energie, die es kostet zwei AB-Bindungen durch eine AA- und 

eine BB-Bindung zu ersetzen. Unterhalb der kritischen Temperatur Tc gibt die 

Paarvertauschungsenergie Aufschluss darüber, ob das System eher zur Ent-

mischung oder zur Mischbarkeit bzw. Bildung geordneter Phasen tendiert. Im Fall 

ε > 0, das heißt εAB > ½ (εAA + εBB), werden Bindungen zwischen gleichen Atomen 

energetisch bevorzugt. Das System tendiert zur Entmischung. Im Fall ε < 0, bezie-

hungsweise εAB < ½ (εAA + εBB), werden unterschiedliche Bindungen bevorzugt, das 

System neigt zur Nahordnung.  

Für die Bildung einer geordneten Struktur muss zuerst Nahordnung vorliegen, 

wobei ungleiche Atome stärker miteinander wechselwirken als gleiche (ε < 0). In-

formationen und eine Aussage über die Nahordnung in einem Gitter können durch 

die Betrachtung der Nachbarschaft eines Atoms und den von Bethe definierten 

Nahordnungsparameter σ erhalten werden.  

   
    
     

 (2.2) 

Dabei steht q für den Anteil der B-Atome als Nachbar von A-Atomen. qu steht für 

den Anteil von B-Atomen als Nachbar von A-Atomen im vollständig ungeordneten 

Zustand und qm steht für den Anteil von B-Atomen als Nachbar von A-Atomen im 

vollständig geordneten Zustand. qm stellt in diesem Fall für die jeweilige Legierung 

eine Konstante dar. 

In diesem Nahordnungsparameter wird jedes Atom-Paar als nächste Nachbarn 

betrachtet. Der Nahordnungsparameter σ gibt daher die Nachbarschaftsverhältnis-

se eines beliebig herausgegriffenen Atoms an, indem er angibt, ob dieses Atom im 

Bezug auf seine nächsten Nachbarn in einer geordneten Struktur eingebunden ist. 

Beziehungen längerer Reichweite, das heißt über mehrere Atomabstände hinweg, 

werden dabei völlig außer Acht gelassen. Im Prinzip kann der Nahordnungspara-

meter jedoch auch auf übernächste Nachbarn erweitert werden. Der Wertebereich 

des Nahordnungsparameters ist auf den Bereich 0 ≤ σ ≤ 1 beschränkt. Ist eine 

Überstruktur vorhanden, so wird der Nahordnungsparameter σ = 1 sein. Erwar-

tungsgemäß hängt der Nahordnungsparameter von der Temperatur ab. Der Nah-
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ordnungsparameter σ besteht jedoch auch noch oberhalb der kritischen Tempera-

tur Tc und fällt nicht sofort bei Tc auf null ab. Oberhalb von Tc fällt der Ordnungspa-

rameter langsam mit steigender Temperatur ab. Grund dafür ist die zufällige An-

ordnung der Atome, die auch eine Ordnung unter den nächsten Nachbarn hervor-

bringen kann. Diese Bereiche, in denen die Atome einer gewissen Ordnung gehor-

chen, werden auch Nahordnungsdomänen genannt und stellen schließlich die 

Keime für die Ausbildung einer Überstruktur unterhalb von Tc dar. 

 

Abbildung 2.1: Verlauf des Nahordnungsgrades σ und Fernordnungsgrades s in 

Abhängigkeit zu der auf Tc reduzierten Temperatur. σ ist auch bei Temperaturen, 

die größer als Tc sind endlich, da im statistischen Mittel geordnete Nachbarbezie-

hungen vorkommen [22]. 

2.2.2 Fernordnung 

Wie die obige Abbildung bereits andeutet, gibt es auch einen Fernordnungspara-

meter und somit eine Fernordnung. Während Nahordnung auf die Nachbarschaft 

einzelner Atome beschränkt ist, bezeichnet  Fernordnung die geordnete Besetzung 

des Gitters über Distanzen, die groß im Vergleich zur Gitterkonstante sind. Aus der 

Existenz von Fernordnung folgt zwangsläufig Nahordnung, jedoch nicht umge-

kehrt. Eine Beschreibung der Fernordnung, die von Bragg und Williams [1] 

stammt, teilt das Kristallgitter in geeignete Untergitter auf. Das kubisch flächen-

zentrierte (fcc) Gitter lässt sich, wie in der folgenden Abbildung veranschaulicht, 

durch vier einfach kubische Gitter darstellen. Dabei begrenzt ein Untergitter die 

Einheitszelle und die drei anderen sind um ½ [110], ½ [101] und ½ [011] ver-

schoben. 
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Abbildung 2.2: Einheitszelle des kubisch flächenzentrierten (fcc) Gitters mit den 

vier verschiedenen, markierten Untergitterplätzen 

Die Wahrscheinlichkeit p ein bestimmtes Atom der Sorte A auf einem Untergitter-

platz des Untergitters K zu finden lässt sich folgendermaßen definieren: 

 
  
    

                                   

                                
   

  
 

  
 

(2.3) 

 

Bei dieser Wahrscheinlichkeit handelt es sich damit um die Konzentration der A-

Atome im Untergitter K. Falls diese Wahrscheinlichkeit gemäß der Stöchiometrie 

der Legierung einer statistischen Besetzung der Gitterplätze entspricht, ist der 

Kristall ungeordnet. Sind die Atomsorten jedoch periodisch über den Kristall ver-

teilt, so liegt Ordnung vor. Die mehr oder weniger ausgeprägte Ordnung wird nach 

Bragg und Williams durch den Ordnungsgrad s charakterisiert, der auch Fernord-

nungsparameter genannt wird. Der Fernordnungsparameter s ist somit ein Maß 

für die Einstellung einer Überstruktur. Bei statistischer Atomverteilung und somit 

perfekter Unordnung soll s gleich null sein. Bei perfekter Ordnung, wenn jedes Un-

tergitter nur mit einer Atomsorte besetzt ist, soll s gleich eins sein. Der Fernord-

nungsparameter s ist je nach Gittertyp, Stöchiometrie und Besetzung der Untergit-

ter unterschiedlich definiert. Für eine kubisch raumzentrierte (bcc) AB-Legierung 

mit zwei Untergittern, wie zum Beispiel CuZn, gilt: 

      
    (2.4) 

 

pAK ist dabei der Bruchteil aller Untergitterplätze eines Teilgitters K, die von A-

Atomen eingenommen werden (vgl. (2.3)). K ist hierbei ein Platzhalter zur Unter-

scheidung der verschiedenen Untergitter. Die Unterscheidung erfolgt dabei norma-

lerweise durch fortlaufende Nummerierung. Das bcc-Gitter lässt sich folgender-

maßen in zwei Untergitter aufteilen. 
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Abbildung 2.3: Einheitszelle des kubisch raumzentrierten (bcc) Gitters mit den 

zwei verschiedenen, markierten Untergitterplätzen 

Nach (2.4) ergibt sich für den ungeordneten Zustand mit s = 0 eine Wahrschein-

lichkeit von 50% (p = ½) für die Besetzung eines  bestimmten Untergitterplatzes 

und somit eine statistische Atomverteilung. Für den geordneten Zustand, mit s = 1, 

folgt p = 1. Das bedeutet, am Beispiel der bcc AB-Legierung, dass alle A-Atome Plät-

ze des ersten Untergitters besetzen, während sich alle B-Atome im zweiten Unter-

gitter befinden. 

Für Ordnungsphasen mit anderer Kristallstruktur bzw. einem vom Verhältnis 1:1 

abweichenden stöchiometrischem Mengenverhältnis, wie beispielsweise das ku-

bisch flächenzentrierte Cu3Au, wird der Ordnungsgrad s wie folgt angegeben: 

 
   

   
     

      
 

(2.5) 

Wobei rA der Anteil der A-Atome an der Gesamtheit aller Gitterplätze im vollstän-

dig geordneten Mischkristall ist. Für eine A3B-Legierung wie beispielsweise Cu3Au 

ist rA = rCu = ¾, da bei perfekter Ordnung drei der vier Untergitter des fcc-Gitters 

nur mit Cu-Atomen besetzt sind. Folglich ist rB = rAu = ¼ und eines der vier Unter-

gitter des fcc-Gitters ist vollständig mit Au-Atomen besetzt. In diesem Fall ist die in 

Gleichung (2.3) definierte Wahrscheinlichkeit für die B-Atome bzw. Au-Atome für 

eines der Untergitter bei eins und für die restlichen drei bei null, während sie für 

die A-Atome bzw. Cu-Atome für drei Untergitter bei eins und für das letzte bei null 

liegt.  

Die Fernordnung wird mit steigender Temperatur zunehmend gestört, wobei die 

Art, wie sich der Ordnungsgrad mit der Temperatur ändert, von der Kristallstruk-

tur und der Zusammensetzung der geordneten Phase abhängt. 
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Abbildung 2.4: Temperaturabhängigkeit des Ordnungsgrades s für Überstrukturen 

des AB-Typs (bcc) und des A3B-Typs (fcc) [30] 

In einer AB-Ordnungsphase wie CuZn sinkt s kontinuierlich wie in Abbildung 2.1, 

während der Fernordnungsparameter bei A3B-Strukturen wie Cu3Au zunächst ste-

tig auf einen Wert von s ≈ 0,5 sinkt und bei der kritischen Temperatur Tc plötzlich 

auf null abfällt. Diese Verläufe haben gleichzeitig etwas mit der Art des bei Tc erfol-

genden Phasenübergangs zu tun. Darauf wird in Abschnitt 2.4 näher eingegangen. 

2.3 Ordnungskinetik 

Zur Beschreibung der Ordnungskinetik wird ein mathematisches Konzept gewählt, 

das die Wachstumskinetik von Körnern beschreibt. Das Johnsson-Mehl-Avrami-

Kolmogorow Modell (JMAK) nimmt an, dass sich eine isotherme Phasen- oder 

Gefügeumwandlung in einem Material durch Keimbildungsprozesse und Korn-

wachstum beschreiben lässt. Das JMAK-Modell  beschreibt  Phasenumwandlungen, 

wie beispielsweise die Kristallisation einer Schmelze zu einem Festkörper, als Zu-

sammenspiel von Keimbildungsprozessen (Nukleationen) und dem anschließen-

den Wachstum dieser Körner. Auch Phasenumwandlungen wie die Ordnungsaus-

bildung lassen sich auf diese Weise beschreiben und verstehen. 

Die Ordnungseinstellung erfordert Platzwechsel der Atome über geringe Entfer-

nungen. Ein Wechsel des Raumgitters ist nicht damit verbunden. Die geordnete 

Überstruktur entsteht, wenn ein ordnungsfähiges System entweder langsam unter 

die kritische Temperatur Tc abgekühlt wird oder wenn nach vorangegangenem 

raschen Abkühlen bei Temperaturen knapp unterhalb von Tc wieder angelassen 

wird. Die Temperaturabhängigkeit der Ordnungskinetik ergibt sich aus der diffusi-

onsgesteuerten Ordnungseinstellung. Da es sich um einen Diffusionsvorgang han-

delt, muss zur Einstellung eines Ordnungsgleichgewichtes genügend Zeit zur Ver-

fügung stehen. Die Ausbildung einer Überstruktur kann beispielsweise durch Ab-

schrecken einer Legierung aus dem Gebiet einer ungeordneten, regellosen Atom-

verteilung, teilweise, oder sogar ganz, unterdrückt werden. Der Mischkristall 

nimmt dabei einen metastabilen Zustand ein.  

Beim Übergang vom ungeordneten in den geordneten Zustand einer Überstruktur 

ist die Grenzflächenenergie zwischen Ausgangsphase und Überstrukturgitter ge-
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ring, da sie hauptsächlich vom Unterschied der Gitterparameter und der Symmet-

rie bestimmt wird. Durch die niedrige Grenzflächenenergie ist die freie Energie der 

Keimbildung stark herabgesetzt und innerhalb eines Kristalls können gleichzeitig 

sehr viele geordnete Keime, sogenannte Ordnungsdomänen, entstehen. Da Atome 

einer Art jedoch an verschiedenen Stellen des Kristalls unterschiedliche, gleich-

wertige Teilgitter besetzen können, sind diese nicht überall gleich aufgebaut. Da-

her bilden sich beim Zusammenwachsen der geordneten Bereiche Antiphasen-

grenzen, wobei die geordneten Bereiche beiderseits einer Antiphasengrenze Ord-

nungsdomänen genannt werden. 

 

Abbildung 2.5: Entstehung einer Antiphasengrenze durch das Zusammenwachsen 

(mitte und rechts) von entstandenen Ordnungsdomänen (links) [23] 

Antiphasengrenzen stellen Grenzflächen erhöhter Energie dar, daher verschwin-

den sie bei weiterer Wärmebehandlung, indem analog zum Kornwachstum größe-

re Domänen auf Kosten kleinerer wachsen. Bei Ordnungsphasen mit CuZn-

Struktur erfolgt dieser Vorgang relativ schnell, da nur zwei Teilgitter vorliegen. Bei 

Überstrukturen des Cu3Au-Typs wird die Fernordnung erst nach sehr langen Aus-

lagerungszeiten erreicht, da die Atome in diesem Fall vier verschiedene Untergitter 

besetzen können und die Antiphasendomänen eine verhältnismäßig stabile Struk-

tur bilden können. Ordnungsumwandlungen können, je nach Stöchiometrie, Kris-

tallstruktur und Art der sich ausbildenden Überstruktur, ein Phasenübergang 1. 

oder auch 2. Art sein. Darauf wird im folgenden Kapitel näher eingegangen. 

2.4 Theorie der Phasenübergänge 

2.4.1 Phasenumwandlungen 

Der Begriff Phase bezeichnet ein homogenes Gebiet eines makroskopischen Sys-

tems und dessen Zustandsform. Verschiedenartige Phasen unterscheiden sich in 

ihren makroskopischen und physikalischen Eigenschaften oft signifikant. Zum Bei-

spiel unterscheidet sich die Gasphase durch eine wesentlich geringere Teilchen-

dichte von der flüssigen Phase, während in der Flüssigkeit die Teilchendichte wie-

derum deutlich geringer ist als in einem Festkörper. Weitere Beispiele für eine Än-

derung der makroskopischen und physikalischen Eigenschaften beim Übergang 
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von einer Phase in eine andere sind die Magnetisierung (Paramagnet wird zu Fer-

romagnet oder umgekehrt), die elektrische Leitfähigkeit (Material wird zu Isolator 

oder Supraleiter), die Kristallstruktur oder auch die Ordnung. Bei einem Ord-

nungs-Unordnungs-Phasenübergang wie in CuAu oder Cu3Au ändert sich demnach 

die Ordnung im Teilsystem.  

2.4.2 Klassifikation nach Ehrenfest 

Eine grundlegende Klassifizierung von Phasenübergängen geht auf Ehrenfest [4] 

zurück. Dabei wird die Ordnung eines Phasenübergangs auf das Verhalten der 

Gibbs’schen freien Enthalpie G und ihren Ableitungen nach ihren natürlichen Vari-

ablen Temperatur und Druck zurückgeführt. Ein System befindet sich im thermo-

dynamischen Gleichgewicht wenn G minimal ist. 

                 (2.6) 

U: innere Energie, T: Temperatur, S: Entropie, p: Druck, V: Volumen, F: freie Ener-

gie 

Da Änderungen der freien Enthalpie betrachtet werden und die Terme pdV und 

Vdp im Festkörper auf Grund der geringen Volumenänderung und des als konstant 

angenommenen Drucks vernachlässigbar sind, genügt es meist die freie Energie F 

zu betrachten.  

Ein System ist immer bestrebt einen thermodynamisch stabilen Zustand der mi-

nimalen freien Energie einzunehmen, der energetisch am günstigsten ist.  Da die 

thermodynamischen Potentiale G und F temperaturabhängig sind, wird der Mini-

mierungsprozess von der vorherrschenden Temperatur bestimmt. Bei hohen 

Temperaturen oberhalb der kritischen Temperatur Tc überwiegt der TS-Term. Die 

freie Energie erreicht ein Minimum, wenn die Entropie maximal ist. In diesem Fall 

dominiert die Entropie. Unterhalb von Tc sorgen Wechselwirkungen zwischen den 

Atomen auf Grund einer negativen Paarvertauschungsenergie für geordnete Zu-

stände und somit für eine Verringerung der inneren Energie. (vgl. Abschnitt 2.2.1 

und Gleichung (2.1)) 

Unterschiedliche Phasen besitzen verschiedene Entropien und innere Energien 

und somit ungleiche freie Gibbs-Energien. Es lässt sich für jedes Phasengebiet ein 

T-G-Diagramm erstellen, aus dem der tatsächlich vorliegende Zustand eines Stoffes 

bei einer bestimmten Temperatur eindeutig abzulesen ist. Zwei Phasen liegen im 

Gleichgewicht vor, wenn die freien Enthalpien der Phasen den gleichen Wert an-

nehmen. Im T-G-Diagramm entspricht dies dem Schnittpunkt der beiden 

Enthalpiekurven der jeweiligen Phasen bei der Phasenumwandlungstemperatur 

Tc. Oberhalb und unterhalb dieser Temperatur liegt nur die Phase mit der gerings-

ten freien Enthalpie vor. Am Schnittpunkt sind beide Phasen im Gleichgewicht und 

es kommt zur Phasenumwandlung. Die nachfolgende Abbildung zeigt den Phasen-

übergang von einer flüssigen in eine gasförmige Phase.  
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Abbildung 2.6: Verlauf der freien Enthalpie G am Phasenübergang flüssig-

gasförmig [14] 

Am Phasenübergang weist der Verlauf der freien Enthalpie eine Unstetigkeit 

(Knick) auf. Nach Ehrenfest wird G als Funktion der Temperatur oder des Drucks 

betrachtet und dem Phasenübergang eine Ordnung zugewiesen. Dabei ist bei einer 

Phasenumwandlung n-ter Ordnung die Funktion G(T,p) und alle m-ten (m ≤ (n-1)) 

partiellen Ableitungen von G nach p oder T stetig, während die n-te Ableitung am 

Übergangspunkt unstetig ist. Mathematisch lässt sich ein Phasenübergang n-ter 

Ordnung zwischen zwei Phasen α und ϐ folgendermaßen beschreiben: 

 

 
 
    
   

 
 
   

    

   
 
 

       
    
   

 
 

   
    

   
 
 

 
(2.7) 

 

 
 
    
   

 
 
   

    

   
 
 

       
    
   

 
 

   
    

   
 
 

 
(2.8) 

Ein Phasenübergang ist daher beispielsweise von 1. Ordnung, wenn G(T,p) stetig 

ist und die ersten Ableitungen von G(T,p) nach ihren natürlichen Variablen  

 
 
  

  
 
 
               

  

  
 
 

        
(2.9) 

unstetig sind. Die folgende Abbildung zeigt qualitativ die Verläufe der freien Ent-

halpie und ihren ersten partiellen Ableitungen nach der Temperatur für einen Pha-

senübergang 1. und 2. Ordnung zwischen zwei Phasen α und ϐ gemäß der Klassifi-

kation von Ehrenfest. 
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Abbildung 2.7: Qualitative Verläufe der freien Enthalpie G und ihren ersten Ablei-

tungen nach T für Phasenübergänge 1. und 2. Ordnung [5], [19] 

Wie die obigen Verläufe bereits andeuten unterscheiden sich Phasenübergänge 1. 

Ordnung und Phasenumwandlungen 2. und höherer Ordnung (kontinuierliche 

Phasenübergänge) auf verschiedene Art und Weise. Cp ist hierbei die Wärmekapa-

zität und kann als die zweite Ableitung der Enthalpie nach der Temperatur bzw. als 

die erste Ableitung der Entropie nach der Temperatur aufgefasst werden. Sie wird 

in Joule pro Kelvin angegeben und entspricht gerade der Wärmemenge, die für 

eine Temperaturerhöhung um ein Grad Kelvin, zugeführt werden muss. 

 
     

   

   
 
 

    
  

  
 
 

 
(2.10) 

Wie in der Abbildung zu erkennen ist, weisen die Entropie und das Volumen, die 

ersten Ableitungen der Enthalpie, beim Phasenübergang 1. Ordnung einen Sprung 

auf, wodurch sich für die Wärmekapazität eine Singularität ergibt. Ein bekanntes 

Beispiel für einen Phasenübergang 1. Ordnung, wobei sich diese Singularität be-

merkbar macht, ist das Schmelzen von Eis. Die Temperatur eines Eiswürfels bleibt 

solange bei Tc = 0°C bis der Eiswürfel vollständig geschmolzen ist. Zur Überfüh-

rung vom festen in den flüssigen Zustand muss ständig Energie in Form von Wär-

me zugeführt werden, ohne dass es zu einer Temperaturerhöhung kommt. Die 

Energie, die dabei aufgewendet werden muss, um das System überhaupt auf eine 

Temperatur oberhalb der Umwandlungstemperatur zu bringen, wird latente 

Wärme genannt.  

Ein grundlegendes Unterscheidungskriterium zwischen einem Phasenübergang 1. 

und 2. Ordnung ist das Vorhandensein einer latenten Wärme. Ein weiteres Beispiel 

für einen Phasenübergang 1. Ordnung ist die in dieser Arbeit behandelte Ord-

nungseinstellung in Cu3Au. Für eine Phasenumwandlung 2. Ordnung sind Volumen 
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und Entropie am Übergang stetig. Die Wärmekapazität macht hier zwar einen 

Sprung, es tritt jedoch beim Phasenübergang keine latente Wärme auf. Beispiele 

für Phasenübergänge 2. Ordnung sind der Übergang von Ferromagnetismus zu 

Paramagnetismus bei Überschreiten der Curie-Temperatur, der Übergang vom 

Normalleiter zum Supraleiter oder auch die bereits angesprochene Ordnungsum-

wandlung in CuZn.  

Die Ordnungszuweisung der Phasenübergänge nach Ehrenfest zeigt jedoch einige 

Schwächen. Die Klassifizierung der Ordnung gibt prinzipiell Auskunft über Pha-

senübergänge einer beliebig hohen Ordnung n. Für hohe Werte von n, an denen die 

erste Unstetigkeit auftritt, werden die Unterschiede zwischen den Phasen aller-

dings immer geringer. Eine Unterscheidung für hohe n ist daher nicht sinnvoll. In 

der Physik werden zudem nur Phasenübergänge 1. und 2. Ordnung beobachtet. Da 

nur der ersten und der zweiten Ableitung von thermodynamischen Potentialen 

eine eindeutige physikalische Bedeutung zugeordnet werden können, erfolgt daher 

in der Regel nur eine Einteilung in Phasenübergänge 1. und 2. Ordnung. Dabei ist 

bei einem Phasenübergang 1. Ordnung die erste Ableitung der freien Enthalpie G 

unstetig, der Phasenübergang ist diskontinuierlich. Bei einem Phasenübergang 2. 

Ordnung ist die erste Ableitung stetig und es handelt sich um einen kontinuierli-

chen Phasenübergang.  

Eine moderne Klassifikation von Phasenübergängen basiert auf dem Verhalten des 

Ordnungsparameters s (vgl. Abschnitt 2.2.2) bei der kritischen Temperatur Tc. In 

dieser Klassifizierung ist der Mittelwert des Ordnungsparameters bei Tc für einen 

Phasenübergang 1. Ordnung unstetig und für einen Phasenübergang 2. Ordnung 

stetig bei Tc. Bei kontinuierlichen Phasenübergängen geht der Ordnungsgrad bei 

Annäherung an Tc beständig gegen null, wohingegen der Ordnungsparameter bei 

einem Phasenübergang 1. Ordnung zuerst stetig auf einen Wert, der größer als null 

ist, absinkt und bei der kritischen Temperatur plötzlich auf null springt. (vgl. Ab-

bildung 2.4) 

2.5 Das System Cu-Au 

Die Schmelzkurve des Systems liegt oberhalb von 910°C. Unterhalb der 

Soliduslinie ist die Legierung Cu-Au lückenlos mischbar. Wie die beiden Kompo-

nenten Kupfer und Gold besitzt auch das zusammengesetzte System Cu-Au ein ku-

bisch flächenzentriertes Gitter, das oberhalb von 410°C im ungeordneten Zustand 

vorliegt. Die Gitterplätze sind dabei statistisch gemäß der Zusammensetzung der 

Legierung mit beiden Atomsorten besetzt [10]. Bei tieferen Temperaturen existie-

ren verschiedene geordnete Phasen, wobei das System für die Ordnungs-

Unordnungs-Umwandlung grob in drei Konzentrationsbereiche in den Umgebun-

gen von 25 at.%, 50 at.% und 75 at.% Au unterteilt werden kann. Die nachfolgende 

Abbildung zeigt das Phasendiagramm von Cu-Au. 
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Abbildung 2.8: Phasendiagamm von Cu-Au [12] 

Für die stöchiometrischen Legierungen CuAu3, CuAu und Cu3Au treten Ordnungs-

phasen auf, bei denen im geordneten Fall bestimmte Untergitter vollständig von 

einer Atomsorte besetzt werden (vgl. Abschnitt 2.2). Aus dem obigen Phasendia-

gramm wird ersichtlich, dass nur nahe der stöchimetrischen Verhältnisse Überstruktu-

ren auftreten. Ansonsten wird ein Zweiphasengebiet durchlaufen. Die geordneten 

Atomverteilungen wurden für alle drei Fälle nicht nur von Johansson und Linde 

[10], sondern auch von anderen Wissenschaftlern (vgl. [12]),  wie zum Beispiel 

Hirabayashi [7], nachgewiesen. 

2.6 Cu3Au 

In dieser Arbeit und dem Praktikumsversuch wird die Ordnungseinstellung in 

Cu3Au untersucht. Oberhalb der kritischen Temperatur von etwa 390°C ist Cu3Au 

ungeordnet und besitzt, wie die anderen Zusammensetzungen CuAu und CuAu3, 

auch die Struktur des statistisch besetzten A1-Typs (fcc). Unterhalb der kritischen 

Temperatur ordnet sich das System und es bildet sich eine L12-Struktur aus, die in 

der folgenden Abbildung gezeigt wird. 
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Abbildung 2.9: Ordnungsübergang von Cu3Au. Links der statistisch besetzte, ku-

bisch flächenzentrierte A1-Typ und rechts der geordnete L12-Typ (Cu3Au(I)). 

Graue Kreise symbolisieren eine statistische Besetzung, weiße Kreise Cu-Atome 

und schwarze Kreise Au-Atome [13]. 

In der geordneten Phase sitzen die Cu-Atome auf den drei Untergittern in den Flä-

chenmitten und die Cu-Atome auf dem Untergitter auf den Ecken. Bei einer Zu-

sammensetzung nahe bei 25 at.% Au liegt unterhalb der kritischen Temperatur 

von Tc = 390°C nur noch die geordnete Phase vor. In der etwas weiteren Umge-

bung von 25 at.% Au wird beim Durchgang durch die Phasengrenze ein Zweipha-

sengebiet aus ungeordneten und geordneten Teilen verschiedener Au-

Konzentrationen durchlaufen [18]. Analog zu CuAu(II) und CuAu(I) wurde von 

Scott [24] eine langperiodische Struktur Cu3Au(II) vorgeschlagen, deren kristallog-

raphische Einheitszelle aus 18 Cu3Au(I) Einheitszellen besteht. Er fand diese Struk-

tur bei 68,4 at.% Cu. Verschiedene andere Wissenschaftler fanden ebenfalls eine 

langperiodische Struktur für nicht-stöchiometrische Legierungen und beschreiben 

Cu3Au(II) als tetragonal, wobei die Einheitszelle aus 18 einzelnen Cu3Au(I)-

Einheitszellen besteht und nach neun Einheitszellen eine Antiphasengrenze vor-

liegt [29], [31]. Die Anzahl der Unterzellen, sowohl für CuAu(II) als auch für 

Cu3Au(II), kann jedoch, abhängig von Zusammensetzung und Temperatur, variie-

ren [29], [31]. Gemäß dem Phasendiagramm ist für eine Zusammensetzung nahe 

bei 25 at.% Au das Auftreten einer solchen langperiodischen Cu3Au(II)-Phase je-

doch nicht zu erwarten. Stattdessen wird die geordnete Cu3Au(I)-Phase mit L12-

Überstruktur erwartet. Der Ordnungsübergang vom A1-Typ zur geordneten L12-

Struktur von Cu3Au(I) soll im Praktikumsversuch, auf unterschiedliche Weise 

nachgewiesen werden, worauf im folgenden Kapitel ausführlich eingegangen wird. 
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3 Experimentelle Methoden 
 

In diesem Versuch sollen die Ordnung und das Ausbilden einer Überstruktur in der 

Legierung Cu3Au mittels voneinander unabhängigen und unterschiedlichen Ver-

fahren beobachtet und analysiert werden. Dabei soll der Ordnungs-Unordnungs-

Übergang mittels kalorimetrischer Messungen (DSC) direkt verfolgt und hinsicht-

lich der Thermodynamik und Kinetik des Prozesses analysiert werden. Außerdem 

soll der Zusammenhang zwischen den atomaren Änderungen des Aufbaus und den 

daraus resultierenden Änderungen der Materialeigenschaften durch 

Röntgendiffraktometrie und die temperaturabhängigen Widerstandsmessungen 

untersucht werden.  In diesem Kapitel werden die verschiedenen Verfahren und 

die jeweiligen experimentellen Vorgehensweisen beschrieben und erklärt. 

3.1 Kalorimetrie 

Um thermodynamische Vorgänge wie Phasenumwandlungen einer Probe zu be-

stimmen und zu analysieren wird ein Differential Scanning Calorimeter, kurz DSC, 

verwendet. Für die kalorimetrischen Messungen steht ein Gerät der Firma Perkin-

Elmer (DSC 7) zur Verfügung, welches auch bereits in anderen Praktikumsversu-

chen Anwendung findet. Dieses DSC beruht auf dem Prinzip der „power 

compensation“. Dabei werden zwei gleichartige, thermisch voneinander getrennte 

Probenkammern, von denen eine Kammer eine Referenzprobe R und die andere 

die zu untersuchende Probe P enthält, auf derselben Temperatur gehalten und die 

Differenz der dazu benötigten Heizleistungen aufgezeichnet. Die folgende Abbil-

dung zeigt eine schematische Darstellung der Probenräume, die in einem gemein-

samen Kühlkopf angebracht sind und konstant mit Argon durchspült werden, um 

Reaktionen mit der Luft zu verhindern und ein rasches Abkühlen zu ermöglichen. 

 

Abbildung 3.1: Schematischer, innerer Aufbau eines DSC mit Deckel (1), Platin-

Thermoelementen (2) und Platin-Heizelementen (3) 

Die beiden Probenkammern sind aus einer Platin-Iridium-Legierung und besitzen 

jeweils unabhängige Thermo- und Heizelemente. Die Referenzprobe und die zu 

untersuchende Probe werden zeitgleich gemessen. Dazu wird die zu untersuchen-

de Probe zuerst gewogen und dann in einem Aluminiumpfännchen kaltver-

schweißt. Als Referenz dient ein leeres, ebenfalls kaltverschweißtes, Aluminium-

pfännchen. Beide Probenkammern werden dann mit einer jeweiligen Heizrate so 

aufgeheizt, dass die Temperatur in beiden Kammern gleich ist. Die Steuerung er-

folgt durch zwei Regelkreise. Der erste Regelkreis hält die mittlere Temperatur der 
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beiden Probenräume auf der durch eine vorgegebene Heizrate eingestellten Soll-

temperatur. Der zweite Regelkreis stellt die Differenz der Heizleistungen so ein, 

dass die Temperaturdifferenz der beiden Probenkammern null beträgt. Ist die 

Heizleistung in beiden Probenkammern identisch, findet keine Reaktion der Probe 

statt. Findet jedoch eine Reaktion (Phasenumwandlung) statt, so muss ein Regler 

die Heizleistung in der Probenkammer ändern, sodass die Temperaturänderung 

weiterhin der Heizrate folgt. Muss beispielsweise die Heizleistung der Probe er-

höht werden, so findet eine endotherme Reaktion statt. Bei einer exothermen Re-

aktion muss hingegen die Heizleistung verringert werden. Dabei wird der Unter-

schied  ΔP = PP – PR  zwischen den Heizleistungen der Probe PP und der Referenz PR 

in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur gemessen. Mit einem Computerpro-

gramm werden davon Kurven aufgenommen, die anschließend analysiert und aus-

gewertet werden können. Die folgende Abbildung veranschaulicht nochmals den 

Aufbau und die Funktionsweise des Differentialkalorimeters: 

 

Abbildung 3.2: Schema von Aufbau und Funktionsweise eines DSC. Der Kurvenver-

lauf der Messung zeigt eine endotherme Reaktion 

Der Vorteil der Messung von ΔP = PP – PR, gegenüber einer alleinigen Messung von 

PP, ist eine höhere Mess-Empfindlichkeit, da die Grundlast der Heizleistung (Auf-

heizen von Pfännchen, Halterungen, Leitungen, usw.) eliminiert wird. Um aus-

wertbare Daten zu erhalten, ist das DSC durch Messung von Proben, deren 

Schmelzwärmen und Schmelztemperaturen durch Literaturwerte bestens bekannt 
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und gesichert sind, kalibriert. Da es jedoch nur begrenzt möglich ist ein vollständig 

thermisch symmetrisches System zu erstellen, müssen bei jeder Messung die Un-

terschiede in den Wärmewiderständen zwischen Messsystem und Umgebung be-

rücksichtigt werden. Die unterschiedlichen Wärmewiderstände des Proben- und 

Referenzumfelds und auch die unterschiedlichen Wärmekapazitäten des Proben- 

und Referenzumfelds liefern bei einer Leermessung einen Beitrag zum gemesse-

nen Leistungsunterschied ΔP (vgl. [22]).   

Wird davon ausgegangen, dass die Geräteeigenschaften reproduzierbar von den 

Betriebsparametern abhängen, ist dieser Beitrag zum gemessenen Leistungsunter-

schied ΔP für jede Messung gleich. Er kann durch eine Leermessung bestimmt und 

für jede Messung von vornherein abgezogen werden. 

Bei einer Messung hat der Wärmewiderstand RP zwischen Probe und Heiz- bzw. 

Thermoelement einen Einfluss auf den gemessenen Leistungsunterschied. Findet 

in der Probe außerdem ein Phasenübergang 1. Ordnung statt, leistet auch die 

Reaktionswärme   einen Beitrag zum Messsignal. Solange keine Phasenumwand-

lung 1. Ordnung statt, entfällt dieser Beitrag.  

Schlussendlich ergibt sich für den gemessenen Leistungsunterschied ΔP folgender 

Ausdruck: 

 

                        
   

  
 

(3.1) 

Das Messsignal setzt sich somit aus drei Anteilen zusammen. Einem konstanten 

Beitrag, der sich aus den unterschiedlichen Wärmekapazitäten von Probe und Re-

ferenz, cP und cR, ergibt und proportional zur Heizrate    ist. Einem von der Zeit-

konstante          und der Steigung der Messkurve 
   

  
 abhängigen Beitrag, der 

die zeitliche Verzögerung zwischen dem Reaktionswärmestrom und der Leis-

tungsänderung im Heizelement berücksichtigt und bei kleinen Heizraten vernach-

lässigt werden kann. Außerdem trägt bei einem Phasenübergang 1. Ordnung noch 

die Reaktionswärme   zum Messsignal bei. Bei einem Phasenübergang 2. Ordnung 

entfällt dieser Beitrag. Stattdessen kann ein Sprung im zuerst genannten Beitrag 

            gemessen werden, der auf den Sprung der Wärmekapazität am Pha-

senübergang zurückzuführen ist (vgl. Abb. 2.7).  

In Abbildung 3.2 ist ein typischer Kurvenverlauf einer DSC-Messung für eine endo-

therme Reaktion abgebildet, wobei der von der Steigung der Messkurve abhängige 

Korrekturterm nicht beachtet wurde. Da die Wärmekapazitäten im Allgemeinen 

proportional zur Temperatur sind ergibt sich der gezeigte Verlauf mit             

als Geradensteigung. Die schraffierte Fläche unter dem Peak gibt die Reaktions-

wärme an, die beim Phasenübergang 1. Ordnung der latenten Wärme entspricht. 
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Auf diese Weise können anhand des Kurvenverlaufs, der Art und Lage von Peaks 

und aus der Fläche unter den Peaks Aussagen über die Ordnung des Phasenüber-

gangs, die Umwandlungs-Temperatur und die Wärmetönung getroffen werden. 

Im Idealfall soll das DSC so kalibriert sein, dass die Basislinie der Messkurve einer 

Geraden entspricht. Um die Umwandlungsenergie einer Phasenumwandlung aus 

einem Thermogramm zu erhalten, wird ΔP dann über den dazugehörigen Peak 

integriert, indem im Auswertungsprogramm der Anfang und das Ende der Phasen-

umwandlung per Mausklick festgelegt werden. Außerdem kann im gleichen Zug 

die Umwandlungstemperatur (Onset-Temperatur) durch eine, vom Programm au-

tomatisch ausgeführte, Onset-Tangenten-Konstruktion bestimmt werden. Dabei 

wird die Temperatur am Schnittpunkt der Tangente, die durch den Wendepunkt 

der ansteigenden Flanke eines Peaks geht, mit der Basislinie, angegeben. Zusätzlich 

kann noch ein Kurvenverlauf eingeblendet werden, der direkt mit dem Ordnungs-

parameter zusammenhängt. Dabei wird vom Programm als Basislinie stets eine 

Gerade angenommen. Da die Basislinie in der Realität jedoch gekrümmt ist, entste-

hen so bei Bestimmung der Umwandlungstemperatur, der Umwandlungsenergie 

und auch bei der späteren Bestimmung des Ordnungsparameter-Verlaufs Fehler, 

die später bei der Auswertung berücksichtigt werden müssen. 

In Kapitel 5 wird genauer auf die Aufgabenstellung und die Auswertung eingegan-

gen. An dieser Stelle soll nun noch der Zusammenhang zwischen Ordnungsgrad 

und der Funktion ΔH‘(T)/ΔH erklärt werden. 

Im Kapitel 2.2.2 wurde mit der Gleichung (2.5) bereits eine mikroskopische Defini-

tion für den Ordnungsgrad s gegeben. Es gibt jedoch noch einen energetischen Zu-

gang, wodurch sich eine andere Definition für den Ordnungsgrad ergibt. Es kann 

angenommen werden, dass sich die Probe unterhalb der kritischen Temperatur Tc 

im Zustand vollständiger Ordnung befindet. In diesem Bereich wurde noch keine 

latente Wärme umgesetzt. Die latente Wärme kann als Maß für die Ordnung bzw. 

Unordnung verwendet werden, da im Zustand vollständiger Unordnung die gesam-

te Wärme von der Probe aufgenommen wurde und sich somit ein inverser Zu-

sammenhang zwischen umgesetzter Wärmemenge und der Ordnung ergibt. Au-

ßerdem gilt für die Enthalpie H: 

 
       (3.2) 

 
                            (3.3) 

 
                           (3.4) 

 
    
              (3.5) 

 
    
           (3.6) 
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Die Enthalpie H entspricht demnach genau der vom System aufgenommenen 

Wärmemenge Q bei konstantem Druck p. Statt der latenten Wärme kann somit 

auch die Enthalpie zu einer Definition des Ordnungsparameters verwendet wer-

den: 

 

    
                                     

                                
    

        

     
    

(3.7) 

 

     
      

  
 

(3.8) 

Durch diesen Zusammenhang lässt sich über den Verlauf ΔH‘(T)/ΔH ein Verlauf des 

Ordnungsparameters mit der Temperatur erstellen. 

3.2 Röntgendiffraktometrie 

Mit einem Röntgendiffraktometer kann die Kristallstruktur einer Probe untersucht 

werden, da je nach Lage der Kristallebenen bestimmte, charakteristische Reflexe 

im Spektrum auftreten. Für die röntgenographischen Untersuchungen steht ein 

Gerät der Firma Enraf-Nonius (Diffractis 585) zur Verfügung, das ebenfalls in an-

deren Praktikumsversuchen verwendet wird. Bei einer Röntgendiffraktion wird 

eine Probe von einem Röntgenstrahl charakteristischer Wellenlänge bestrahlt. 

Dieser Röntgenstrahl wird an der Elektronenhülle der Atome verschiedener, paral-

leler Gitterebenen elastisch gestreut und tritt unter dem Einfallswinkel ϑ wieder 

aus der Probe aus. Die Streuung an verschiedenen Gitterebenen bewirkt eine Inter-

ferenz zwischen den abgelenkten Strahlen. Beträgt der Gangunterschied Δs zwi-

schen den austretenden Strahlen ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ, so 

liegt konstruktive Interferenz vor. Gemäß der Bragg-Beziehung (3.9) kann daher 

aus der Bedingung für Beugungsmaxima bei bekanntem Beugungswinkel ϑ und 

bekannter Wellenlänge λ der Abstand der Gitterebenen d (Netzebenenabstand) 

bestimmt werden. 

                   (3.9) 

Aus der folgenden Abbildung wird ersichtlich, dass 2dsin(ϑ) dem Gangunterschied 

Δs  entspricht: 
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Abbildung 3.3: Beugung eines Röntgenstrahls an den Gitterebenen eines Kristalls 

und die dazugehörige Bragg-Beziehung 

Für die Röntgendiffraktometrie wird im Normalfall nur das erste Beugungsmaxi-

mum (n = 1) betrachtet. Für die Messungen wird die charakteristische Kα-Linie von 

Kobalt benutzt, deren Wellenlänge λCoKα = 1,791 Å beträgt. Der Röntgenstrahl wird 

dann auf die jeweilige, pulverförmige Cu3Au-Probe gerichtet. Die Vorteile einer 

pulverförmigen Probe sind, dass es keine Vorzugsrichtung gibt, alle möglichen 

Beugungspeaks aufgenommen werden können und nur wenig Probenmaterial be-

nötigt wird. 

Das Pulver ist auf doppelseitigem Klebeband fixiert, wobei eine Klebeseite nicht 

benutzt wird. Mit dieser Seite liegt die Probe auf einem Stück eines Silicium-

Wafers, um einen rauscharmen Hintergrund zu schaffen. Auf diese Weise werden 

sowohl die geordnete, als auch die ungeordnete Probe röntgenographisch unter-

sucht.  

Mit Hilfe eines Vielkanaldetektors (4096 Kanäle), der einen Winkelbereich von 

120° erfasst, wird die an der Probe gebeugte Strahlung unter dem Winkel 2ϑ regis-

triert, da das der Ablenkwinkel zwischen einfallendem Strahl und den aus kon-

struktiver Interferenz entstehenden Strahlen ist. Der Detektor ermittelt die Count-

Rate (Intensität) der unter dem Winkel 2ϑ eintreffenden Strahlung, wodurch eine 

mit einem Multichannel-Analyzer arbeitende Software (KSpect) ein 2ϑ–Intensität-

Diagramm erstellen kann. Dabei entsprechen die Kanalnummern bestimmten 2ϑ-

Winkeln. Durch eine Eichmessung mit Wolframpulver wurde der folgende Zu-

sammenhang zwischen der Kanalnummer und dem 2ϑ-Winkel bestimmt: 

                             (3.10) 

Je nach detektiertem Winkel wurde der Strahl an bestimmten, verschiedenen 

Netzebenen dhkl im Kristall gebeugt. Die Indizes h, k und l repräsentieren die Mil-

ler-Indizes der Gitterebene an denen die Beugung erfolgt ist. Für ein kubisches Git-

ter mit Gitterkonstante a gilt für die Netzebenenabstände dhkl: 
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 (3.11) 

Die relative Intensität der verschiedenen Reflexe hängt vom Aufbau der Basis, vom 

Streuvermögen der Basisatome und ihrer thermischen Bewegung (Temperatur) 

ab. Der röntgenographische Nachweis der Ordnung basiert darauf, dass das Streu-

vermögen der Cu- und der Au-Atome stark unterschiedlich ist. Das Ausbilden einer 

langreichweitigen Ordnung führt zu zusätzlichen Überstrukturreflexen neben den 

fundamentalen Reflexen der Gitterstruktur. Aus der Intensität dieser Überstruk-

turreflexe kann quantitativ auf den Ordnungsgrad der Probe geschlossen werden. 

Die Intensität Ihkl eines Reflexes setzt sich aus verschiedenen, teilweise winkelab-

hängigen, Faktoren zusammen und ist proportional zum Quadrat des sogenannten 

Strukturfaktors Fhkl: 

            
  (3.12) 

Der Strukturfaktor beschreibt das Streuvermögen der Elementarzellen des Gitters 

und ist durch die Lage der Atome in der Elementarzelle gegeben. Aus diesem 

Grund kann er zur Bestimmung des Ordnungsgrades herangezogen werden. Der 

Strukturfaktor ist die Fouriertransformation der Elektronendichte innerhalb einer 

Elementarzelle und daher durch den folgenden Ausdruck gegeben: 

           
                

 

 (3.13) 

Diese Summe läuft über alle Atome der Einheitszelle. fi ist der entsprechende 

Atomformfaktor des Atoms auf dem Untergitter i, dessen Koordinaten durch xi, yi 

und zi gegeben sind. Er beschreibt die Stärke der Wechselwirkung der Strahlung 

mit der Elektronenhülle des Atoms. 

Aus der in Gleichung (3.13) gegebenen Definition ergeben sich Auswahlregeln für 

das Auftreten beziehungsweise Nichtauftreten von Reflexen, wodurch bei der 

röntgenographischen Untersuchung von Materialien bestimmter bzw. bekannter  

Struktur gewisse Reflexe erwartet bzw. von vornherein ausgeschlossen werden 

können. 

Der Strukturfaktor des kubisch flächenzentrierten Gitters ergibt sich für einen 

(hkl)-Reflex mit den Atomformfaktoren fi auf dem i-ten Untergitter beispielsweise 

zu: 

             
           

           
        (3.14) 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gitterplatz im ungeordneten Cu3Au Mischkristall 

von einem Cu-Atom besetzt wird beträgt ¾, die Wahrscheinlichkeit, dass der Git-
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terplatz von einem Au-Atom besetzt wird beträgt ¼. Es lässt sich somit für das ku-

bisch flächenzentrierte Cu3Au schreiben: 

                                         (3.15) 

Mit: 

   
 

 
    

 

 
    

(3.16) 

Aus Gleichung (3.15) folgen die üblichen Auswahlregeln des kubisch flächenzen-

trierten Gitters für den ungeordneten Cu3Au Kristall: 

 
      

                                                 
                                            

  
(3.17) 

Nur die Matrixreflexe, bei denen alle Indizes entweder gerade oder ungerade sind, 

erscheinen im Diffraktogramm, während sich die Überstrukturreflexe auslöschen. 

Im Fall eines perfekt geordneten Kristalls mit den Au-Atomen auf dem Untergitter 

1 und den Cu-Atomen auf den Untergittern 2, 3 und 4 und somit genau einem Au-

Atom und drei Cu-Atomen pro Einheitszelle, gilt: 

                      
                

                
        (3.18) 

Daraus folgt: 

 
      

                                                      
                                                  

  
(3.19) 

Hier treten demnach bei gemischten Indizes h, k, l Überstrukturreflexe auf, die je-

doch eine geringere Intensität als die Matrixreflexe haben.  

Die folgende Abbildung zeigt Röntgenspektren einer ungeordneten und geordne-

ten Cu3Au Probe, die mit derselben Wellenlänge (λCoKα = 1,791 Å) aufgenommen 

wurden wie sie auch im Praktikumsversuch verwendet wird. 
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Abbildung 3.4: Röntgenspektren einer (a) ungeordneten und (b) geordneten, pul-
verförmigen Cu3Au-Probe, die für jeweils 30 Minuten mit der Wellenlänge λCoKα = 
1,791 Å aufgenommen wurden 

Die obige Abbildung zeigt im ungeordneten Zustand (a) die Matrixreflexe mit den 

ungemischten Indizes und im geordneten Zustand (b) zusätzlich die Überstruktur-

reflexe mit den gemischten Indizes. 

Durch die Ordnungseinstellung ändert sich außerdem die Gitterkonstante. Da-

durch ändern sich nach Gleichung (3.11) die Netzebenenabstände und dadurch, 

nach der Bragg-Beziehung (3.9), die 2ϑ-Winkel. Die folgenden Gitterkonstanten 

des geordneten und ungeordneten Zustandes wurden [15] entnommen. Mit der 

verwendeten Wellenlänge λCoKα = 1,791 Å und den Gleichungen (3.9) und (3.11) 

können die für den Praktikumsversuch theoretisch erwarteten 2ϑ-Winkel für die 

Peaks des ungeordneten und geordneten Zustands folgendermaßen angegeben 

werden: 

aungeo = 3,754 Å ageo = 3,743 Å 

Tabelle 3.1: Gitterkonstanten des geordneten und ungeordneten Zustands [15] und 

die somit erwarteten 2ϑ-Winkel  

Die Gitterkonstante im ungeordneten Zustand ist etwas größer als im geordneten. 

Dadurch verschieben sich die Reflexwinkel im geordneten Zustand zu etwas grö-

ßeren Werten.  

Da die Intensität proportional zum Quadrat des Strukturfaktors ist (vgl. (3.12)) 

ergibt sich ein quadratischer Zusammenhang zwischen Intensität der Überstruk-

tur- (ÜS) und Matrixreflexe (M) und dem Ordnungsgrad s.  

hkl 2ϑ hkl 2ϑ 
100 - 100 27,68° 

110 - 110 39,55° 
111 48,81° 111 48,96° 
200 56,99° 200 57,17° 
210 - 210 64,68° 
211 - 211 71,75° 
220 84,86° 220 85,17° 
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  (3.20) 

        
            

  (3.21) 

 
     

   
  

 
          

 

          
 

(3.22) 

Die Intensität der Überstrukturreflexe hängt demnach quadratisch von der Ord-

nung ab. Ein Überstrukturreflex bei beliebiger Ordnung lässt sich daher auch als 

Produkt der Intensität des Überstrukturreflexes bei perfekter Ordnung IÜS(s=1) 

und s2 beschreiben.  

 
                       

      

        
 

(3.23) 

Der zweite Faktor in Gleichung (3.22) kann prinzipiell aus Literaturwerten be-

rechnet werden. Der Atomformfaktor hängt jedoch vom Beugungswinkel und der 

Wellenlänge ab und zur Berechnung müssen viele verschiedene Parameter beach-

tet werden. Daher ist diese Bestimmung umständlich und für einen Praktikums-

versuch wie diesen zu weitführend. Die Intensität hängt außerdem nicht nur vom 

Strukturfaktor ab, sondern kann auch durch verschiedene andere Faktoren, wie 

Temperatur, Absorption, Polarisation, usw. beeinflusst werden. Daher wird statt-

dessen aus Literaturwerten eine Proportionalitätskonstante C bestimmt. Die Pro-

portionalitätskonstante ist das Verhältnis aus der Intensität, die theoretisch, laut 

Literaturwerten, bei einer perfekt geordneten Struktur zu erwarten wäre und der 

experimentell gemessenen Intensität. 

 
   

       

      
 
        
       

 
(3.24) 

Für den Ordnungsparameter gilt in der Theorie der Zusammenhang aus Gleichung 

(3.23). 

 
   

           

             
 

(3.25) 

Mit Gleichung (3.24) lässt sich das umschreiben zu: 

 
   

       

      
 

       

             
 

 

(3.26) 

Für die Berechnung des Fernordnungsparameters s wird nun die Fläche unter ei-

nem Matrixreflex IM,exp und einem Überstrukturreflex IÜS,exp bestimmt. Außerdem 
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werden die relativen Intensitäten Ihkl der geordneten Struktur (s=1) aus der fol-

genden Tabelle entnommen und für IM,theo eingesetzt. Auf diese Weise kann der 

Fernordnungsparameter berechnet werden. 

Ihkl I100 I110 I111 I200 I210 I211 I220 

% 17 11 100 41 6 4 21 

Tabelle 3.2: Standardwerte der Intensitäten Ihkl bei perfekter Ordnung (s = 1) in 

Prozent von I111 [2] 

3.3 Widerstandsmessung 

3.3.1 Grundlagen 

Die Ordnungseinstellung kann anhand einer Widerstandsmessung nachvollzogen 

und analysiert werden, da sie eine Änderung des spezifischen elektrischen Wider-

standes mit sich bringt.  

Der elektrische Widerstand in Metallen ergibt sich aus der Streuung von Elektro-

nen an Störstellen im Kristallgefüge. Diese Störungen können die thermische Be-

wegung der Atome, Gitterdefekte wie Fremdatome, Zwischengitteratome, Leerstel-

len und Versetzungen oder auch die Abweichung von einer geordneten Struktur 

sein [9].  

Der Widerstand eines einfachen Metalls setzt sich im Wesentlichen aus zwei Teilen 

zusammen. Einem temperaturunabhängigen Restwiderstand ρGitter, der die Streu-

ung der Ladungsträger an Gitterfehlern und sonstigen Störstellen im Kristallgitter 

beschreibt, und einem temperaturabhängigen Anteil ρ(T), der durch die Streuung 

der Ladungsträger an elementaren Kristallanregungen wie zum Beispiel Phononen 

(Gitterschwingungen) bestimmt wird. Für genügend hohe Temperaturen (höher 

als die Debye-Temperatur) lässt sich der thermische Anteil im Widerstand durch 

ein lineares Temperaturverhalten beschreiben.  

Wird Au zu reinem Cu zulegiert, so ändert bereits eine geringe Substitution der Cu-

Atome durch Au-Atome sowohl den von der Temperatur unabhängigen Wider-

stand ρGitter, als auch die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes ρ(T). Substitu-

ierte Au-Atome stören das regelmäßige Cu-Gitter und stellen somit zusätzliche 

Defektstellen dar. Außerdem wird das Phononenspektrum durch die unterschied-

lichen Atommaßen von Au- und Cu-Atom beeinflusst, wodurch auf die Tempera-

turabhängigkeit des Widerstandes Einfluss genommen wird. Die Zahl der zusätzli-

chen Streustellen ist für kleine Fremdatomkonzentrationen proportional zur Kon-

zentration der Fremdatome und daher ergibt sich in guter Näherung die folgende 

quadratische Konzentrationsabhängigkeit des Restwiderstandes ρGitter in einer Le-

gierung Cu1-xAux: 
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                                  (3.27) 

A stellt dabei eine positive, materialspezifische Konstante dar. x ist der Anteil der 

zugemischten Atomsorte. Bei einer binären Legierung ist (1-x) demnach der Anteil 

des Minoritätselements. Gleichung (3.27) beschreibt daher eine nach unten geöff-

nete Parabel mit Scheitelpunkt bei x = (1-x) = ½. Für x=0 oder x=1 beträgt der Wi-

derstand nur ρGitter(0).  Bei ordnungsfähigen Legierungen wie CuAu und Cu3Au ist 

der Widerstand zusätzlich noch vom Ordnungsgrad abhängig, da die substituierten 

Atome bei langreichweiter Ordnung ein regelmäßiges Gitter bilden und somit kei-

ne Störstellen für die Leitungselektronen mehr darstellen. 

Johannson und Linde haben als Erste den elektrischen Widerstand in Abhängigkeit 

der Au-Konzentration in Cu-Au-Legierungen gemessen (vgl. [10]). Die folgende 

Abbildung stellt ihre Ergebnisse dar: 

 

Abbildung 3.5: Spezifischer elektrischer Widerstand von Cu-Au-Legierungen in 

Abhängigkeit von der Au-Konzentration [9] (vgl. [10]), x geordnet, o ungeordnet 

Es zeigt sich der beschriebene parabolische Verlauf. Die Punkte geben die Wider-

standswerte für ungeordnete Cu-Au-Kristalle (von 650°C abgeschreckt) wieder. 

Wird Au zu Cu (oder umgekehrt) dazu legiert, so werden, wie beschrieben, zusätz-

liche Streustellen für Elektronen geschaffen und der Widerstand steigt bis zu ei-

nem Maximalwert bei 50 at.% an. Bei 0 at.% und 100 at.% sind keine Fremdatome 

enthalten, wodurch der spezifische Widerstand nur den jeweiligen Wert des Git-

terwiderstandes ρGitter aufweist.  

Die durch ein x dargestellten Werte repräsentieren die Widerstandswerte für ge-

ordnete Cu-Au-Kristalle (bei 200°C getempert). Es ist ersichtlich, dass insbesonde-

re für 25 at.% (Cu3Au) und 50 at.% (CuAu) der Widerstand durch die Ordnung 

enorm herabgesetzt wird, da Fremdatome bei einer periodischen Anordnung die 
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Elektronen weniger stark behindern als bei einer regellosen Verteilung. Der Wi-

derstand ist daher im geordneten Zustand wesentlich kleiner als im ungeordneten. 

Diese Änderung des Widerstandes kann zur Bestimmung der Ordnungstemperatur 

genutzt werden. Im System CuAu3 ist der Widerstand im geordneten Zustand hin-

gegen etwas größer als im ungeordneten Zustand, da die Ordnung hier aus noch 

unbekannten Gründen den Widerstand erhöht. Das Temperaturverhalten des spe-

zifischen Widerstandes von Cu3Au, nach Siegel [25], ist in der folgenden Abbildung 

wiedergegeben: 

 

Abbildung 3.6: Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstands von Cu3Au 

[9]. Weiße Punkte nach Siegel [25], schwarze Punkte nach Sykes und Evans [28] 

Für Temperaturen ≤ 200°C nimmt der Widerstand linear mit der Temperatur zu. 

Mit steigender Temperatur wird die Ordnung zerstört und somit der Widerstand 

erhöht. In der obigen Abbildung sind die Ergebnisse von [25] und [28] eingetragen. 

Es existieren viele Arbeiten zu diesem Thema und der Zusammenhang zwischen 

Widerstand und Ordnung in Cu-Au-Legierungen wurde bereits ausführlich, von 

verschiedenen Wissenschaftlern auf teilweise unterschiedliche Art und Weise, er-

forscht. Einige Literaturwerte, die den Unterschied im Widerstand zwischen ge-

ordnetem und ungeordnetem Zustand verdeutlichen, sind in der folgenden Tabelle 

zusammengefasst:  
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spezifischer  

Widerstand ρ  

Cu3Au  

(geordnet) 

[µΩcm] 

spezifischer Wi-

derstand ρ  

Cu3Au  

(ungeordnet) 

[µΩcm] 

Temperatur bei 
der der Wider-
stand bestimmt 

wurde 
[°C] 

 
 

Quelle 

Tabelle 3.3: Diverse Literaturwerte zum spezifischen Widerstand der geordneten 
und ungeordneten Legierung Cu3Au 

Bei einer Widerstandsmessung an Cu3Au, wie sie im Praktikumsversuch durchge-

führt wird, können daher für den spezifischen Widerstand ähnliche Werte in der-

selben Größenordnung erwartet werden.  Der spezifische Widerstand ρ ist der 

Kehrwert der elektrischen Leitfähigkeit, eine der wichtigsten elektrischen Materi-

aleigenschaften von Metallen. Allgemein gilt für den Widerstand R einer Probe der 

Länge l und der Querschnittfläche A und dem spezifischen Widerstand ρ folgender 

Zusammenhang: 

 
    

 

 
 

 

(3.28) 

Da der spezifische Widerstand ρ  direkt vom Material abhängt, ist der Widerstand 

einer Probe umso größer, je größer das Verhältnis l/A ist. Wie aus Tabelle 3.3 her-

vorgeht, sind die zu erwartenden Werte des spezifischen Widerstandes für Cu3Au 

sehr klein, da Metalle bekanntlich gute elektrische Leiter sind und der Kehrwert, 

die elektrische Leitfähigkeit dementsprechend hoch ist. Um den Widerstand der 

Probe, der im Praktikumsversuch gemessen werden soll, zu maximieren und somit 

besser messbar zu machen, eignen sich am besten lange Proben mit geringem 

Querschnitt. Für die Widerstandsmessung werden etwa 0,3 mm starke und circa 

3,5 mm breite Streifen mit einer Länge von ungefähr 23 mm verwendet. Obwohl 

die Probenlänge wesentlich größer als die Höhe und Breite der Probe ist,  ist der 

Widerstand der Cu3Au-Streifen extrem klein, weshalb geeignete Messmethoden 

gewählt werden müssen. 

3.3.2 Methoden zur Messung des elektrischen Widerstands 

Vierpunktmessung: 

Ein gängiges Verfahren zur Widerstandsmessung ist die Vierpunktmessung. Der 

wesentliche Vorteil der Vierpunktmethode ist, dass der Beitrag der Kontaktwider-

stände, wie sie bei einer Zweipunktmessung auftreten würden, eliminiert wird. Die 

Vierspitzenmessung beruht darauf, dass für Stromeinspeisung und Spannungsab-

4,2 11,4 0 [21], [26] 

4,34 11,22 0 [16] 

4,49 11,35 20 [10] 

4,7 11,44 20 [21], [26] 

5,4 11,5 20 [20] 
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griff zwei getrennte Kontaktpaare verwendet werden. Der Strom wird durch zwei 

äußere Kontakte auf die Probe geführt, während über den zwei anderen Kontak-

ten, die weiter innen liegen, die zwischen den Kontakten abfallende Spannung ge-

messen werden kann. Die folgende Abbildung zeigt die schematische Anordnung 

bzw. den Aufbau einer solchen Vierpunktmessung: 

 

Abbildung 3.7: Schema einer Widerstandsmessung mit der Vierpunktmethode 

Aus der obigen Abbildung geht hervor, dass die Übergangswiderstände R0 keine 

Rolle spielen, da die Spannungsabgriffe direkt auf der Probe angebracht sind. Die 

Stromkontaktwiderstände fallen deshalb überhaupt nicht ins Gewicht, da der ge-

messene Strom auch in der Probe fließen muss.  Die Übergangswiderstände RÜ lie-

gen zusammen mit dem Innenwiderstand RV des verwendeten Voltmeters parallel 

zum Probenwiderstand RP zwischen den Spannungskontakten. Da die Innenwider-

stände von Voltmetern im Allgemeinen sehr hoch sind, sind die Übergangswider-

stände RÜ sehr klein gegen den Innenwiderstand RV des verwendeten Voltmeters 

(RV >> RÜ). Die Spannung UÜ, die an den Spannungskontaktwiderständen abfällt, ist 

daher wesentlich geringer als die Spannung UV, die am Voltmeter abfällt (UV >> UÜ). 

Es kann deshalb angenommen werden, dass die Spannung UProbe, die über der Pro-

be abfällt, fast vollständig über dem Voltmeter abfällt und in guter Näherung UV 

entspricht (UProbe ≈ UV). Da der Innenwiderstand des Voltmeters RV viel größer als 

der Widerstand der Probe RP ist (RV >> RP) folgt, dass der Messstrom IMess viel klei-

ner ist als der Strom I0 durch die Probe (IMess << I0). Für den Widerstand der Probe 

ergibt sich damit schlussendlich: 

 
       

      
      

 
      
        

 
  
  

 

 

(3.29) 

Wegen den zu erwartenden, kleinen Widerstandsänderungen und dem damit ver-

bundenen schlechten Signal-Rausch-Verhältnis, ist eine reine Vierpunktmessung 

keine geeignete Messmethode. Um das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern 

und verwertbare Signale zu erhalten, wird ein Lock-In Verstärker verwendet.  
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Lock-In Verstärker: 

Lock-In Verstärker finden ihre Anwendung bei der Messung kleiner Wechsel-

stromsignale. Sie liefern auch dann noch saubere Signale, wenn das Eingangssignal 

deutlich verrauscht, oder das Rauschen sogar größer als das Signal ist. Im Prakti-

kumsversuch wird ein Lock-In Verstärker der Firma EG&G Princeton Applied Re-

search (Modell 5205) benutzt. Die genaue Funktionsweise des Lock-in Verstärkers 

ist in [3], [6] und [8] ausführlich beschrieben. Im Grunde wird die Tatsache ausge-

nutzt, dass das Integral über das Produkt zweier Sinuskurven unterschiedlicher 

Frequenzen bei einer Integrationszeit, die viel größer als die Schwingungsdauer 

der zwei Sinuswellen ist, null ergibt. Ein Lock-In Verstärker funktioniert prinzipiell 

wie ein Bandpass-Filter im Bereich der Referenzfrequenz. Er schmälert die detek-

tierte Bandbreite an Frequenzen. Da das Rauschen im Normalfall über einen wei-

ten Frequenzbereich verteilt ist, verbessert ein Lock-In Verstärker das Signal-

Rausch-Verhältnis signifikant, solange die Referenzfrequenz nicht auf eine andere 

Art und Weise im Messsystem auftaucht. 

3.3.3 Versuchsaufbau 

Der Versuchsstand zur Widerstandsmessung wurde für diesen Versuch komplett 

neu konzipiert und neu aufgebaut und besteht prinzipiell aus einem Regelkreis 

und einem Messkreis. Die nachfolgende Abbildung zeigt den vollständigen Aufbau 

samt Benennung der zu sehenden Elemente: 

 

Abbildung 3.8: Foto des Versuchsaufbaus zur Widerstandsmessung 
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In der obigen Abbildung ist der Ofenflansch zu erkennen, in dessen Inneren die 

Probe auf einer keramischen Heizplatte liegt und durch vier Edelstahlklammern 

gemäß der Vierpunktmethode kontaktiert ist. Der obere Teil des Ofenflansches 

lässt sich abnehmen, um die Probe einfach und gut ein- und auszubauen und kon-

taktieren zu können. Für die Messungen an Cu3Au wird der obere Teil des Ofen-

flanschs aufgesetzt und mit vier passenden Inbusschrauben und Flügelmuttern am 

Unterteil befestigt. Dabei ist der Ofenflansch zur Sicherheit über eine der vier In-

busschrauben elektrisch mit dem Schutzleiter verbunden. Da Cu3Au bei höheren 

Temperaturen (ab ca. 300°C) oxidiert, wird der Ofenflansch mit Formiergas ge-

spült. Dazu verfügt der Ofenflansch auf der Unterseite über einen Gas-Eingang und 

einen Gas-Ausgang. Der Gas-Eingang ist über ein Ventil und einen Durchflussregler 

mit dem laborinternen Formiergas-Anschluss verbunden. Zusätzlich kann über ein 

weiteres Anschlussstück eine Pumpe angeschlossen werden und der Ofenflansch 

abgepumpt werden, worauf im Praktikumsversuch jedoch verzichtet wird. 

Auf der Unterseite des Ofenflanschs befinden sich, neben den Gasanschlüssen, die 

Durchführung für die Kabel des Regelkreises (Thermoelement und Stromkabel des 

Heizers) und die Durchführung für die vier Kabel des Messkreises (zwei Strom- 

und zwei Spannungskabel). Die Stromkabel des Messkreises sind mit dem Fre-

quenzgenerator verbunden, während die Kabel für den Spannungsabgriff mit den 

Signaleingängen A und B des Lock-In Verstärkers verbunden sind. 

Um die Probe auf bestimmte Temperaturen bringen zu können und so die Tempe-

raturabhängigkeit des Widerstandes zu analysieren, wird ein keramischer  Heizer 

verwendet. In einer Sackbohrung auf dessen Unterseite befindet sich ein Thermoe-

lement vom Typ K, das dort mit Thermozement fixiert wurde. Das Thermoelement 

ist mit einem PID-Regler (proportional-integral-differential-controller) verbunden. 

Als PID-Regler dient ein Gerät der Firma Eurotherm (Modell 2408). An diesem 

kann die Ist-Temperatur des Thermoelements abgelesen werden. Außerdem kann 

eine Soll-Temperatur vorgegeben werden. Der Logikausgang des PID-Reglers ist 

mit einem, zum Steuersignal des Reglers passenden, Thyristorsteller mit 

Phasenanschnittsteuerung verbunden. Das Heizelement ist als Last an den Thyris-

torsteller angeschlossen. Das Steuersignal bestimmt die Heizleistung und somit die 

Temperatur des Heizers. Wird nun eine bestimmte Temperatur am Regler einge-

geben, so liefert der PID-Regler dem Thyristorsteller ein dementsprechendes Ein-

gangssignal und die Heizleistung wird angepasst, so dass sich die Ist-Temperatur 

der Soll-Temperatur annähert.  

Der PID-Regler und der Lock-In Verstärker sind über serielle Schnittstellen mit 

dem Computer verbunden. Über ein LabView-Programm können dem PID-Regler 

Temperaturen und Heizraten vorgegeben und gleichzeitig die Messwerte für die 

Ist-Temperatur des Reglers und die am Lock-In Verstärker gemessene Spannung 

ausgelesen werden.  
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4 Versuchsdurchführung 

Im Versuch sollen die folgenden Schritte nacheinander abgearbeitet werden. 

Erste DSC-Messung: 

Für die DSC-Messung soll zuerst ein Stück des Cu3Au-Probenmaterials, mit einer 

Masse von 50 – 70 mg abgeschnitten und gewogen werden. Die abgewogene Masse 

ist zu notieren. Anschließend wird das Probenstück, nach Anleitung des Betreuers, 

in einem Aluminiumpfännchen kaltverschweißt. Außerdem wird als Referenzpro-

be ein weiteres, leeres Aluminiumpfännchen kaltverschweißt. Die Aluminium-

pfännchen sollten dabei nie mit den Händen, sondern ausschließlich mit der Luft-

pipette angefasst werden. Die Deckel der Aluminiumpfännchen sind mit einer 

Stecknadel mit zwei kleinen Löchern zu versehen. Dabei können sie, falls nötig, mit 

einer Pinzette festgehalten werden. Die Pfännchen werden dann mit der Luftpipet-

te in das DSC eingesetzt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Platin-Deckel nicht mit 

den Händen angefasst und nicht beschädigt werden.  

Anschließend wird dem DSC, über die Software, die Masse der Probe übergeben 

und das folgende Temperaturprogramm für die Messung eingestellt: 

1. Zehn Minuten auf 500 °C halten 

2. Abkühlen von 500 °C auf 300 °C mit einer Heizrate von 10 °C/min 

3. Aufheizen von 300 °C auf 500 °C mit einer Heizrate von 10 °C/min 

Anschließend wird die DSC-Messung gestartet. 

Erste Röntgenmessung: 

Als nächstes soll die erste Röntgenmessung durchgeführt werden. Dazu wird zu-

erst von einer der Röntgen-Proben eine geringe Menge abgefeilt und auf einem 

Stück doppelseitigem Klebeband fixiert. Diese Probe wird unter Anleitung des Be-

treuers in das Röntgendiffraktometer eingebaut. Anschließend wird die Messsoft-

ware geöffnet und für eine Zeit von 30 Minuten ein Spektrum der Probe aufge-

nommen. 

Vorbereitung der Widerstandsmessung: 

Für die Widerstandsmessung wird zuerst die Probe vermessen. Dazu wird dreimal 

die Dicke der Probe mit einer Mikrometerschraube bestimmt. Außerdem wird mit 

einem Messschieber dreimal die Proben-Breite gemessen. Die Werte der gemesse-

nen Maße sind zu notieren.  

Die eigentliche Widerstandsmessung erfolgt im verschlossenen Ofenflansch. Die 

Probe wird, nach Anleitung des Betreuers, auf dem keramischen Heizer positio-

niert und mit den Edelstahlklemmen gemäß der Vierpunktmethode kontaktiert. 
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Im Folgenden soll der Widerstand mit Hilfe des Lock-In Verstärkers gemessen 

werden. Dafür wird von einem Frequenzgenerator eine Wechselspannung U(t) mit 

der Amplitude A = 1,415 V (entspricht effektiv einer Spannung von etwa 1 V) und 

einer Frequenz f von 330 Hz erzeugt. Diese wird zum einen als Referenzsignal an 

den Lock-In übergeben und außerdem über den internen Widerstand R des Fre-

quenzgenerators (50 Ω) an der Probe angelegt, so dass durch diese, gemäß der 

folgenden Gleichung, ein Wechselstrom konstanter Amplitude fließt: 

 
     

    

 
                        

(4.1) 

Mit den Werten R = 50 Ω, A = 1,415 V und f = 330 Hz ergibt sich damit: 

 
     

       

    
                                           

(4.2) 

Dieser Wechselstrom mit einer Amplitude von 28,3 mA entspricht einem effekti-

ven Stromwert von 20 mA. Der Strom wird am Ende der Widerstandsmessung mit 

einem Multimeter gemessen. Durch weitere Restwiderstände in Leitungen beträgt 

er meist zwischen 19,2 mA und 19,3 mA. 

Zur Bestimmung des Widerstandes muss noch die Spannung, die über der Probe 

abfällt, gemessen werden. Diese Spannung wird vom Lock-In Verstärker gemessen 

und mit Hilfe des LabView-Programms aufgenommen. 

Um das Messsignal mit dem Lock-In Verstärker möglichst gut erfassen zu können, 

müssen geeignete Einstellungen getroffen werden, die wiederum vom Signal ab-

hängig sind. Die Spannung ist umso größer und dadurch besser messbar, je größer 

der durch die Probe fließende Strom ist. Daher wird als Vorwiderstand nur der 

interne Widerstand des Frequenzgenerators (50 Ω) verwendet. 

Die Sensitivität eines Lock-In Systems definiert den Endwert des Messbereichs und 

somit gleichzeitig den Wert für einen Vollausschlag der Skala. Sie sollte stets so 

gewählt sein, dass sie etwas größer als das größtmögliche Signal ist. Außerdem 

muss über die Zeitkonstante eine geeignete Bandbreite des Tiefpassfilters einge-

stellt werden. Die Zeitkonstante ist umgekehrt proportional zur Bandbreite und 

entspricht der Integrationszeit. Sie muss daher viel größer als die Schwingungs-

dauer der angelegten Wechselspannung sein. Für höhere Zeitkonstanten wird das 

Ausgangssignal des Lock-In Verstärkers stabiler und dadurch besser und verlässli-

cher messbar. Höhere Zeitkonstanten verlängern jedoch die Antwortzeit des Lock-

In Verstärkers, weshalb auch hier geeignete Einstellungen getroffen werden müs-

sen. Für die Messungen werden folgende Einstellungen gewählt: 
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Parameter Werte 

Tabelle 4.1: Lock-In Parameter 

Mit der, vom Lock-In Verstärker aufgenommenen, Spannung USig und der über 

Multimetermessung erhaltenen Stromstärke I0 lässt sich so der Widerstand RProne 

der Probe bestimmen. Aus Gleichung (3.28) geht hervor, dass sich aus dem Wider-

stand der Probe und der Probengeometrie der spezifische Widerstand der Probe 

folgendermaßen ergibt: 

 
         

      
            

 
    

  
 
                     
                 

 

 

(4.3) 

Daher wurden zuvor je dreimal Proben-Breite und -Höhe gemessen und die Werte 

notiert. In der Auswertung werden später die Mittelwerte der gemessenen Maße 

genommen, um Messfehler zu minimieren. 

Nachdem die Probe eingebaut wurde, wird kontrolliert ob die angelegte Eingangs-

spannung am Lock-In ein Signal im erwarteten µV-Bereich ergibt. Dafür werden 

die in Tabelle 4.1 aufgeführten Werte eingestellt. Sollte kein Signal im µV-Bereich 

vorliegen, müssen die Spannungsquelle ausgeschaltet und die Edelstahlklammern 

nochmals neu positioniert und angezogen werden. Anschließend wird wieder kon-

trolliert. 

Wenn der Lock-In Verstärker einen Wert im µV-Bereich anzeigt, wird der Ofen-

flansch fest mit den passenden Inbusschrauben und den Flügelmuttern verschlos-

sen. Dabei ist stets darauf zu achten, dass sowohl am Heizer, als auch an der Probe, 

keine Spannung anliegt.  Auf dem Durchflussregler wird ein Durchfluss-Wert zwi-

schen 0,02 und 0,025 l/min eingestellt und anschließend eine Stunde mit 

Formiergas gespült.  

Auswertung der ersten und Start der zweiten DSC-Messung: 

Die erste DSC-Messung soll, nach Erklärung und Anleitung des Betreuers, ausge-

wertet werden. Dabei wird die Onset-Tangenten-Konstruktion für beide Peaks 

durchgeführt. Außerdem werden die Verläufe für ΔH‘(T)/ΔH(T) der beiden Peaks 

eingefügt und die Messung als PDF abgespeichert. Anschließend wird die zweite 

DSC-Messung gestartet. 

 

 

 

Zeitkonstante, roll-off 1 s, 24 dB/oct 

Sensitivität 1mV (wegen Vorverstärker x100) 

Referenz Amplitude: 1,415 V; Frequenz: 330 Hz 
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Widerstandsmessung I: 

Nach der Mittagspause kann mit der Messung begonnen werden. Sofern noch nicht 

geschehen, werden der Frequenzgenerator und der Lock-In Verstärker angeschal-

tet und die Werte aus Tabelle 4.1 eingestellt. Anschließend wird über das LabView-

Programm das folgende Messprogramm vorgegeben:  

1. Temperatur des Reglers auf 500 °C setzen 

2. Drei Minuten warten, damit Regler die 500 °C einstellen kann 

3. Zehn Minuten halten auf 500 °C 

4. Abkühlen von 500 °C auf 100 °C mit einer Heizrate von 10 °C/min 

5. Aufheizen von 100 °C auf 500 °C mit einer Heizrate von 10 °C/min 

6. Drei Minuten warten 

7. Temperatur des Reglers auf 0 °C setzen 

In den Schritten vier und fünf sollen die Messwerte des Lock-In Verstärkers und 

die Ist-Temperatur des Reglers sekündlich aufgenommen werden. Dazu sind im 

Programm die entsprechenden Einstellungen zu wählen. 

Auswertung der zweiten und Start der dritten DSC-Messung: 

Die zweite DSC-Messung wird, wie die erste, ausgewertet und anschließend als 

PDF gespeichert. Gegebenenfalls sind Unterschiede zu diskutieren und zu notieren. 

Auswertung der ersten Röntgenmessung: 

Das aufgenommene Spektrum soll betrachtet und die sichtbaren Peaks indiziert 

bzw. zugeordnet werden. Außerdem soll die Messung gespeichert und als Text-

Datei exportiert werden. Anschließend wird die Probe aus dem 

Röntgendiffraktometer genommen und die andere Probe eingesetzt. Dazu wird 

nun von der anderen Probe eine geringe Menge abgefeilt und auf einem Stück 

doppelseitigem Klebeband fixiert. Diese Probe wird in das Röntgendiffraktometer 

eingesetzt. Anschließend wird, für eine Zeit von 30 Minuten, ein Spektrum der 

Probe aufgenommen. 

Widerstandsmessung II: 

Die laufende Widerstandsmessung soll verfolgt und der Kurvenverlauf betrachtet 

und diskutiert bzw. interpretiert werden. 

Auswertung der dritten DSC-Messung: 

Die dritte DSC-Messung wird, wie die beiden zuvor, ausgewertet und anschließend 

als PDF gespeichert. Die drei Messungen sind auf einem USB-Stick zu speichern. 

Anschließend werden Probe und Referenzprobe mit der Luftpipette ausgebaut und 

das DSC ausgeschaltet. 



4 Versuchsdurchführung 37 

 

Auswertung der zweiten Röntgenmessung: 

Das zweite, aufgenommene Spektrum soll betrachtet und die sichtbaren Peaks in-

diziert bzw. zugeordnet werden. Es soll anhand der Spektren eine Aussage getrof-

fen werden welche Probe geordnet und welche ungeordnet ist. Außerdem sollen 

die Spektren diskutiert werden. Die Messung wird gespeichert und als Text-Datei 

exportiert. Beide Messungen sind auf einem USB-Stick zu speichern. Anschließend 

wird das Röntgendiffraktometer ausgeschaltet und die Probe aus dem 

Diffraktometer genommen.  

Auswertung der Widerstandsmessung: 

Der letztendliche Kurvenverlauf der Widerstandsmessung soll betrachtet und 

nochmals diskutiert bzw. besprochen werden. Anschließend wird eine Minute lang 

die Stromstärke gemessen und alle fünf Sekunden der Messwert notiert. Danach 

werden der Frequenzgenerator und der Heizer ausgeschaltet und der Ofenflansch 

geöffnet. Im nächsten Schritt wird dreimal der Abstand der Kontakte mit einem 

Messschieber gemessen. Im Anschluss wird die Probe vorsichtig ausgebaut und, 

falls die Kontaktpunkte gut und eindeutig sichtbar sind, der Abstand der Kontakt-

punkte erneut dreimal mit dem Messschieber gemessen. Die jeweiligen Werte sind 

zu notieren. Abschließend werden die erhaltenen Datenreihen für Abkühl- und 

Aufheizkurve auf einem USB-Stick gespeichert.  
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5 Aufgabenstellung 

5.1 Theorieteil 

Gehen Sie im Theorieteil Ihres Protokolls auf die folgenden Begriffe ein: 

- Phasenübergang (1. und 2. Ordnung) 

- Ordnungsumwandlung 

- Nahordnung 

- Fernordnung 

- Ordnungsparameter 

- Ordnungskinetik, Johnsson-Mehl-Avrami-Kolmogorow Modell 

- Cu3Au 

- Ordnungsnachweis 

- DSC 

- Röntgendiffraktometrie 

- Auswahlregeln 

- Überstruktur und Überstrukturreflexe 

- Spezifischer elektrischer Widerstand 

- Widerstandsmessung (Vierpunktmethode, Lock-In Verstärker) 

5.2 Auswertung 

Kalorimetrie: 

Beschreiben, interpretieren und diskutieren Sie die Kurvenverläufe der DSC-

Messungen. 

Bestimmen Sie aus den DSC-Messkurven (sowohl Abkühl- als auch Aufheizkurve) 

die Mittelwerte der Umwandlungstemperaturen (Onset-Temperaturen) und schät-

zen Sie dafür Fehler ab. 

Betrachten Sie Abkühl- und Aufheizkurve getrennt voneinander und diskutieren 

Sie die zuvor bestimmten Mittelwerte der Onset-Temperaturen unter Angabe des 

angenommenen Fehlers. Erklären Sie Abweichungen von Literaturwerten. 

Werten Sie die normierten Integralfunktionen des Entordnungspeaks und des 

Peaks der Ordnungseinstellung für alle drei Messungen aus. Für alle drei Messun-

gen sind zu jedem Wert des Ordnungsparameters, der in 10%-Schritten von 0% 

bis 100% läuft, die beiden dazugehörigen Temperaturen zu bestimmen. Lesen Sie 

aus den drei Aufheizkurven die Temperatur-Ordnungsgrad-Wertepaare ab und 

bilden Sie aus diesen den Mittelwert. Tragen Sie den Ordnungsgrad qualitativ ge-

gen die Temperatur auf. Diskutieren Sie den Verlauf des Ordnungsparameters und 

dessen Abweichung vom idealisierten Ordnungsgradverlauf. Schätzen Sie, unter 

Angabe eines Fehlers, die Umwandlungstemperatur ab. 
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Röntgendiffraktometrie: 

Rechnen Sie die Kanalnummern in den erhaltenen Datenreihen mit Gleichung 

(3.10) in 2ϑ-Winkel um und erstellen Sie 2ϑ-Intensitäts-Diagramme für beide Pro-

ben. Ordnen Sie die Diagramme der geordneten bzw. ungeordneten Probe zu. Dis-

kutieren Sie die Diagramme und indizieren Sie die verschiedenen Peaks. Erklären 

Sie die Unterschiede in Anzahl, Lage sowie Höhe und Breite der Peaks beider Auf-

nahmen. 

Bestimmen Sie anhand von je zwei herausgegriffenen Peaks zuerst die dazugehö-

rigen 2ϑ-Winkel und anschließend, unter Verwendung der Bragg-Beziehung und 

der angegebenen Wellenlänge, die Gitterkonstanten für das Spektrum der geord-

neten und ungeordneten Probe. Bestimmen Sie die Differenz zwischen den 2ϑ-

Winkeln eines Peaks und die Differenz der Gitterkonstanten im geordneten und 

ungeordneten Zustand. Interpretieren bzw. diskutieren Sie die Werte. Vergleichen 

Sie Ihre Ergebnisse mit den Literaturwerten (Tab. 3.1). Diskutieren Sie etwaige 

Abweichungen und geben Sie mögliche Fehler an. 

Bestimmen Sie den Ordnungsgrad der geordneten Probe aus der Intensitätsvertei-

lung des (220)-Matrix-  und des (110)-Überstrukturpeaks. Gehen Sie dazu wie in 

Kapitel 3.2 beschrieben vor und verwenden Sie die in Tabelle 3.1 angegebenen 

Intensitätswerte der perfekt geordneten Struktur. Interpretieren und diskutieren 

Sie das Ergebnis. 

Widerstandsmessung: 

Erstellen Sie aus den Werten für Spannung und Ist-Temperatur des Heizers beim 

Abkühl- und Aufheizvorgang, die über das LabView-Programm erhalten wurden, 

und den Mittelwerten der von Ihnen gemessenen Werte für Proben-Breite, Pro-

ben-Höhe, Stromstärke und den Abstand der Spannungskontaktpunkte ein T-ρ-

Diagramm. Berechnen Sie dazu den spezifischen Widerstand mit Gleichung (4.3). 

Diskutieren Sie die Kurvenverläufe des spezifischen Widerstandes beim Abkühl- 

und Aufheizprozesses ausführlich und erklären Sie die Verläufe. 

Bestimmen Sie die spezifischen Widerstände des ungeordneten und geordneten 

Zustands bei 20 °C und vergleichen Sie diese mit den angegebenen Literaturwerten 

aus Tabelle 3.2. Diskutieren Sie etwaige Abweichungen. Geben Sie die Änderung im 

spezifischen Widerstand zwischen ungeordnetem und geordnetem Zustand bei 20 

°C an und interpretieren Sie dieses Ergebnis. Führen Sie außerdem eine Fehlerab-

schätzung für den spezifischen Widerstand durch, indem Sie realistische Fehler-

werte der einzelnen Faktoren annehmen.  

Bestimmen Sie die Umwandlungstemperaturen anhand der Abkühl- und Aufheiz-

kurve und vergleichen Sie Ihre Ergebnise mit Werten, die in der Literatur für die 

Umwandlungstemperatur von Cu3Au genannt werden ((388 +/-3) °C [9] und 

390°C [10]). Diskutieren Sie etwaige Abweichungen. 
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Wie könnte Ihrer Meinung nach die Widerstandsmessung und die erhaltenen Kur-

ven verbessert werden? 

Transferaufgabe: 

Nennen Sie mindestens zwei weitere Möglichkeiten wie der Ordnungsübergang 

noch nachgeprüft werden könnte.   
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