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VORLESUNGSANKÜNDIGUNG 
 

 

Im Sommersemester 2022 halten wir für Studenten der Werkstoffwissenschaft (6. Semester, 

Modul MW-WW-21) sowie für interessierte Studenten höherer Semester, Diplomanden und 

Doktoranden anderer Fächer die Vorlesung:  

 

Materialphysik 

 

Inhalt: Das übergeordnete Ziel des Moduls besteht in darin, ein Verständnis der für 
verschiedene Werkstoffe jeweils relevanten chemischen und physikalischen 
Eigenschaften hinsichtlich ihres idealen und realen Aufbaus zu erlangen. In der 
Vorlesung Materialphysik wird die strukturelle Beschreibung von Festkörpern 
behandelt und die Grundlagen von Kristallstrukturen und ihrer zugrundeliegenden 
Symmetrien im ein-, zwei- und dreidimensionalen Raum vorgestellt. Auf dieser 
Grundlage werden Punkt- und Raumgruppen behandelt und die Basisbegriffe der 
Strukturchemie mit einem besonderen Fokus auf die Röntgenbeugung und EBSD 
als ihre Werkzeuge eingeführt. Auf intermetallische Phasen und Ordnungsphasen 
wird besonders eingegangen. Im weiteren Verlauf werden Kristallbaufehler und 
ihre Auswirkung auf die mechanischen Eigenschaften vermittelt, wobei den 
Versetzungen in Metallen die entscheidende Rolle zukommt. Die 
Wechselwirkungen der Versetzungen untereinander und mit anderen 
Kristallbaufehlern werden erklärt und die Mechanismen der Festigkeitssteigerung 
grundlegend erläutert. Die Mechanismen der Plastizität werden beschrieben und 
die Ursachen und Auswirkungen von Erholung und Rekristallisation behandelt. 
 

Content: The overall aim of the module is to gain an understanding of the chemical and 
physical properties relevant to different materials in terms of their ideal and real 
structure. The lecture Materials Physics deals with the structural description of 
solids and introduces the basics of crystal structures and their underlying 
symmetries in one-, two- and three-dimensional space. On this basis, point and 
space groups are treated and the basic concepts of structural chemistry are 
introduced with a special focus on X-ray diffraction and EBSD as their tools. 
Special attention is given to intermetallic phases and order phases. Crystal 
structure defects and their effect on mechanical properties are further taught, with 
dislocations in metals playing the crucial role for strength. The interactions of 
dislocations with each other and with other crystal structure defects are explained, 
and the mechanisms of strengthening mechanisms are fundamentally explained. 
The origin and effect of recovery and recrystallization are covered as well.  



 
 

Info: Der Teil 1 dieser interdisziplinären Vorlesung, der die Strukturchemie betrifft, wird 
in englischer Sprache gelehrt.  
The part 1 of this interdisciplinary lecture that concerns structural chemistry is 
taught in English. 

 
Teil 1 (in english) 
Time: Wednesday, 4. DS (13:00 – 14:30 Uhr), weekly 

Wednesday, 5. DS (14:50 – 16:20 Uhr), weekly (lecture or exercise) 
 

Place: MPI-CPFS, Nöthnitzer Str. 40, lecture hall (Seminarram 1) 
 
Begin: April, 06th 2022 
 

Teil 2 

Zeit: mittwochs, 2. DS (9:20 – 10:50 Uhr), wöchentlich 
donnerstags, 5. DS (14:50 – 16:20 Uhr), wöchentlich (Vorlesung oder Übung) 
 

Ort: IFW Dresden, Helmholtzstraße 20, Raum B 3E.26 
 
Beginn: 25. Mai 2022 
 

Dresden, den 30.März 2022 


