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EINLEITUNG 
 
Gründe für die Auswahl dieses Projektes 
 
Natriumnitrat (NaNO3) gehört wie der isomorphe Calcit (CaCO3) zu den chemischen 

Verbindungen, deren Einkristalle das Phänomen  der Doppelbrechung zeigen. Diese 

Doppelbrechung ist um den Faktor 1,5 größer als die von Calcit (CaCO3). Diese 

hervorstechende Eigenschaft macht Natriumnitrat für wissenschaftliche und technische 

Anwendungen, besonders im optischen Bereich, äußerst interessant. Bisher wurden vielfältige 

Anstrengungen unternommen um einen Einkristall von guter optischer Qualität zu züchten. 

[1] Jedoch besaßen die meisten von ihnen Einschlüsse oder wiesen Gitterstörungen auf. 

Aufgrund der dadurch existierenden Dichteschwankungen entsteht eine geringere Qualität, 

weil Licht an zwei Medien unterschiedlicher optischer Dichte gebrochen wird. Des Weiteren 

werden sie anfälliger für Erschütterungen. Einige aus der Schmelze gezüchteten Kristalle 

waren bereits so gut, dass mit bloßem Auge keine Störungen mehr zu erkennen waren, aber 

leider ließ ihre optische Qualität immer noch zu wünschen übrig, weil bei der Abkühlung ein 

Umwandlungspunkt durchlaufen wird. Natriumnitrat gehört somit zu den am schwierigsten zu 

züchtenden Kristallen. Die Schönheit eines perfekten Kristalles lässt mir den Aufwand einer 

Züchtung sowie den Versuch der Lösung aufkommender Probleme lohnenswert erscheinen. 
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THEORETISCHER TEIL 
 
I. Natriumnitrat 
 
1. Physikalisch-chemische Eigenschaften 

 

Natriumnitrat (NaNO3, Chilesalpeter) ist das Natriumsalz der Salpetersäure (HNO3). Es 

besitzt die Dichte 2.267gcm-3, die molare Masse beträgt 84.99 g mol-1. Der Schmelzpunkt 

liegt bei 307 °C, im Bereich von 600-700 °C [2] beginnt es sich in Natriumnitrit und 

Sauerstoff zu zersetzen. Aufgrund der Nitratgruppe wirkt die Substanz stark brandfördernd, 

weshalb sehr vorsichtig damit umgegangen werden sollte. Diese Nitrateigenschaften werden 

bei der Herstellung von Schwarzpulver ausgenutzt, jedoch wird hierbei Kaliumnitrat 

(Salpeter) bevorzugt, da es nicht hygroskopisch ist. Anderenfalls würde sich die Oberfläche 

des Pulvers anfeuchten und somit unbrauchbar werden. Nitrate werden in der Landwirtschaft 

als Stickstoffdünger eingesetzt, was bei übermäßiger Anwendung zu Nitratbelastung im 

Grundwasser führt. Dort werden Nitrate bakteriell (NO3
-) in Nitrite (NO2

-) oder direkt zu 

Stichstoff (N2) umgewandelt.  

Natriumnitrat besitzt eine ausgezeichnete Wasserlöslichkeit, die mit steigender Temperatur 

zunimmt, wie in dem folgenden Diagramm dargestellt wird.  

 

Abbildung 1: Löslichkeitskurve von Natriumnitrat [3]  
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2. Kristalltheorie 
 
Ein Kristall ist ein Körper mit ausgeprägter Fernordnung. Einen Kristall kann man sich als 

durch dreidimensionale Translation der Elementarzelle aufgebauten Körper vorstellen.   

Alle Kristalle gehören einer der sieben Kristallklassen an. Die Kristallklasse macht Aussagen 

über die Dimension und Geometrie der Elementarzelle.  

  

Abbildung 2: Die sieben Kristallsysteme [4] 

        

3. Anwendungsgebiete in Technik und Naturwissenschaften 
 
Die Eigenschaft der Doppelbrechung wird in der Technik und den Naturwissenschaften 

ausgenutzt. Eine große Bedeutung kommt der Verwendung dieser Eigenschaften als 

Nicolsche Prismen zu.  

Bei der Doppelbrechung wird der in den Kristall eindringende unpolarisierte Lichtstrahl in 

zwei linear polarisierte Lichtstrahlen aufgespalten, die unterschiedlichen Brechungsindices 

unterliegen und deshalb verschiedene Austrittspunkte an der Kristalloberfläche besitzen.   

    

 

 

 

Abbildung 3,4: Doppelbrechung an Natriumnitrat [5] und an Calcit [6] (beide 12 mm tief) 
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II. Vorstellung einiger gebräuchlicher Züchtungsverfahren 
 
1. Züchtung aus der Gasphase [7] 
 
Bei diesem Züchtungsverfahren werden die Kristalle aus der Gasphase abgeschieden. Dabei 

kann das kristalline Material flüchtig sein, wie zum Beispiel bei Iod, oder man bedient sich 

einer chemischen Reaktion, die das kristalline Material in flüchtige Verbindungen umwandelt, 

die unter geeigneten Bedingungen zu Kristallen zersetzt werden können (z.B. 

Halogenlampen). 

 
2. Züchtung aus der Schmelze [7] 
 
Bei der Züchtung von Kristallen aus der Schmelze wird wie der Name schon sagt, eine 

bestimmte Substanz in einem temperatur- und korrosionsbeständigen Tiegel erhitzt und 

aufgeschmolzen. Nun wird ein einkristalliner Impfkristall, der an einem Metallstab direkt 

befestigt wird, knapp unter die Oberfläche der Schmelze gesetzt. Da der Kristall und der 

Metallstab gute Wärmeleiter sind, entsteht ein Wärmestrom, der  aus der Schmelze 

hinausführt. Aufgrund dieses Temperaturgefälles beginnt sich an den Kristalloberflächen 

Material aus der Schmelze anzulagern, der Kristall fängt somit an zu wachsen. 

 

 

 

 

3. Züchtung in wässrigen Lösungen [7] 
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Die Kristallzüchtung aus Lösungen ist das älteste eingesetzte Verfahren, mit dem erste 

Beobachtungen und Kenntnisse über Kristallisationsvorgänge gesammelt wurden. Auch heute 

haben diese Verfahren nicht an Bedeutung verloren, da der technische Aufwand nicht die 

Ausmaße eines Schmelzverfahrens erreicht und praktisch alles, was sich in einer bestimmten 

Flüssigkeit in ausreichender Menge löst, auch gezüchtet werden kann. Bei dieser 

Züchtungsmethode wird eine Lösung in den gesättigten Zustand gebracht, d.h. eine Lösung 

beinhaltet die Menge an Substanz, die sie bei einer bestimmten Temperatur maximal 

aufnehmen kann. Aufgrund dieser Eigenschaft einer gesättigten Lösung ist es nun möglich, 

einen einkristallinen Impfkristall in die Lösung zu bringen, ohne dass dieser sich verändert. 

Durch ein Absenken der Temperatur oder Abdunsten von Lösungsmitteln wird die Lösung in 

den übersättigten Bereich gebracht. Im Gegensatz zur gesättigten Lösung stellt dieser Bereich 

keinen stabilen Zustand dar, was dazu führt, dass sich der gelöste Stoff abscheidet. Dieser 

Vorgang wird ausgenutzt um den Impfkristall wachsen zu lassen. Allerdings hat man in der 

Praxis mit Problemen zu kämpfen. Gerät die Lösung zu sehr in den übersättigten Bereich, 

setzt die spontane Keimbildung ein. Die Keime lagern sich am Boden des Gefäßes ab, 

beginnen selbst zu wachsen und entziehen dem eigentlichen Kristall die 

Wachstumsgrundlage.  

Wegen des wesentlich günstigeren Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen verbrauchen die 

Bodenkristalle nach einer gewissen Zeit mehr Material als der Impfkristall, was bei diesem de 

facto zu einem Wachstumsstillstand führt. Um diesem Problem zu entgehen, muss man 

versuchen im sogenannten Ostwald-Miers-Bereich zu bleiben. Der Ostwald-Miers-Bereich 

befindet sich knapp oberhalb der Sättigungsgrenze und hat die Eigenschaft, dass sich Material 

nur an bereits vorhandenen Kristallen absetzt. Falls es gelingt, innerhalb des Bereiches zu 

bleiben, bestehen  Chancen, gute Ergebnisse zu erzielen. 

Eine spezielle erwähnenswerte Methode ist die Solvothermalsynthese. Bei diesem Verfahren 

wird der Kristall aus einer überkritischen Lösung gezüchtet. Von besonderer Bedeutung ist 

dieses Verfahren bei der Synthese von Quarzeinkristallen für beispielsweise Quarzuhren. 

 
Natriumnitrat kann in guter Qualität nur aus Lösung gezüchtet werden, da es durch 

Zersetzung bei hohen Temperaturen keine Möglichkeit der Gasphasenabscheidung gibt. 

Zudem besitzt Natriumnitrat knapp unterhalb des Schmelzpunktes einen Umwandlungspunkt, 

an dem sich die Kristallstruktur ändert. Dies hat zur Folge, dass an diesem Übergang die 

Flächenwinkel geringfügig andere Werte annehmen.  
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Der feste Kristall besitzt jedoch keine Möglichkeit dieser Änderungen folge zu leisten. Somit 

entstehen Spannungen im Kristall, welche die Qualität erheblich beeinflussen. Aufgrund 

dieser Tatsache scheidet die Züchtung aus der Schmelze ebenfalls aus. 

 
 
 
PRAKTISCHER TEIL 
 
I. Verbesserungen des Kristallwachstums durch Optimierung der    
   Züchtungsmethode 
 
1. Problematik der Züchtung von Natriumnitrat aus Lösungen 
 
Natriumnitrat besitzt einen sehr schmalen Ostwald-Miers-Bereich, was zu der Problematik 

einer sehr schwierigen Züchtung aus wässrigen Lösungen führt. Die wachsenden Kristalle 

neigen sehr stark zu Skelett- und Dentritenwachstum. Dazu kommt noch eine starke Tendenz 

zu unkontrollierter Keimbildung, was durch den schmalen Ostwald-Miers-Bereich begründet 

ist. 

All diese Probleme machen NaNO3 zu einem der schwierigsten zu züchtenden Kristalle 

überhaupt. Die Züchtungsmethoden müssen deshalb an diese Probleme angepasst werden. 

 

2. Lösungszüchtung von Natriumnitratkristallen nach der Abkühlungsmethode 

Es wurde eine Kristallzüchtung von Natriumnitrat in wässriger Lösung bei 30°C, beginnend 

bei einer täglichen Abkühlrate von 0.1°C, in einer Züchtungsapparatur durchgeführt. Der an 

dem Impfkristall gewachsene Kristall war durch Zwillingswachstum von minderer Qualität. 

 

Abbildung 5: Züchtungsapparatur und erhaltener Kristall [8] 
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3. Lösungszüchtung von Natriumnitratkristallen mittels Verdunstungsmethode 

Nachdem anfangs keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt wurden, stellte sich die Frage, 

ob die minimal möglichen Abkühlungsschritte von 0,1 Grad Kelvin nicht zu grob sind. Da die 

Wasserlöslichkeit von Natriumnitrat bei sinkender Temperatur relativ schnell abnimmt, 

besteht die Möglichkeit, dass dem Kristall auch bei der eigentlich kleinen Änderung von 0,1 

Grad Kelvin ein zu starkes Wachstum aufgezwungen wird. Man muss also einen neuen Weg 

finden, der geringere Übersättigungen zulässt, ergo feiner abgestimmt ist. Ein Lösungsansatz 

besteht darin, die Luftfeuchtigkeit des Lösungsgefäßes abzuführen. Damit wird das System 

aus dem Gleichgewicht gebracht, was zu einer Verdunstung von Wasser aus der Lösung führt, 

welche nun Natriumnitrat abscheiden muss. Daraufhin wurde beschlossen, einen Test 

durchzuführen. Ein kleines Reagenzgläschen mit einer seitlichen Öffnung wurde mit 

trockenem Kieselgel gefüllt, am offenen Ende luftdicht verschlossen und in den Raum 

oberhalb der Lösung in das Lösungsgefäß hineingehängt. Die vom Kieselgel aufgesogene 

Luftfeuchtigkeit war offensichtlich gering genug, um den Kristall in einer besseren Qualität 

wachsen zu lassen. Dieser Versuch wurde bei konstant 25°C durchgeführt. 

 

Abbildung 6,7: Trocknungsvorrichtung und erhaltener Kristall [9,10]  

 

Das Ziel war nun, dieses Verfahren so zu verbessern, dass ein kontrollierter 

Feuchtigkeitsentzug möglich ist. Dazu wird mit einer elektrisch betriebenen Pumpe die Luft 

über der Lösung diskontinuierlich an Kieselgel getrocknet, um eine gleichmäßige 

Entfeuchtung der Luft zu gewährleisten. Mittels eines Computerprogrammes besteht die 

Möglichkeit zur Steuerung der Pump- und Pausenintervalle der Pumpe. Die 

Züchtungsergebnisse bei 29,7°C der verbesserten Apparatur besitzen eine deutlich gesteigerte 

Qualität der Kristalle. Abschliessend ist festzustellen, dass die Lufttrocknungsmethode es 

prinzipiell ermöglicht, die Wachstumsgeschwindigkeit  beliebig zu steuern, und dass sie somit 

ein Optimum darstellt. Dadurch ist  der Verbesserung der Kristallqualität über Anpassungen 

der Wachstumsgeschwindigkeit eine Grenze gesetzt, die dazu zwingt, andere Wege 

einzuschlagen. 
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II. Mechanischer Optimierungsansatz für das Kristallwachstum 
 

Bei den Züchtungsversuchen fiel auf, dass die Kristalloberflächen im Strömungsschatten eine 

schlechtere Qualität aufwiesen als die direkt angeströmten. Versuche, diese Tatsache durch 

wiederholte Drehrichtungsänderung zu ändern, schlugen fehl. Somit ist es notwendig, dem 

Kristall eine dem Rührer entgegengesetzte Drehrichtung zu geben. Der bestmögliche Ort ist 

direkt unter dem Rührer. An dieser Stelle ist die Verwirbelung maximal und der erhoffte 

Effekt am grössten. Um diese Idee umsetzen zu können, muss der Faden, an welchem der 

Kristall aufgehängt ist, durch den Rührerstab geführt und gleichzeitig entgegengesetzt 

angetrieben werden. Zu diesem Zweck wurde ein Getriebe entwickelt, welches diese Funktion 

erfüllt. Ein erster Versuch dieser Art in Kombination mit der Verdunstungsmethode brachte 

einen erstaunlich guten Kristall hervor, welcher bei der Betrachtung mit dem bloßen  Auge 

keine Fehler aufwies. Dieser Kristall war in seinem Wachstum jedoch begrenzt, weil sich in 

der Lösung zusätzlich kleine Kristalle bildeten, die sich am Boden sammelten und dann bald 

sehr viel schneller wuchsen als der eigentliche Kristall.   
 

Abbildung 8: Getriebe [11] 
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III. Kontrolle des unerwünschten Kristallwachstums am Boden 
 

Man war nun in der Lage, Kristalle von offensichtlich sehr guter Qualität zu züchten. 

Allerdings wurden diese Kristalle von Bodenkristallen in ihrem Wachstum gehemmt. Der 

nächste Schritt musste die Kontrolle der Bodenkristalle ermöglichen. Eine Möglichkeit, 

unerwünschtes Wachstum von Kristallen am Boden zu kontrollieren,  besteht darin, die 

Löslichkeit am Boden so zu erhöhen, dass sich die Kristalle auflösen, der Rest der Lösung 

durch diesen Eingriff aber weitestgehend unbehelligt bleibt, um eine Beeinträchtigung des 

eigentlichen Kristalles zu vermeiden. Eine leichte Erwärmung des Bodens hat den 

gewünschten Effekt. Schon während der vorangegangenen Züchtungen wurde versucht, 

dieses Problem in den Griff zu bekommen. Anfangs wurde das Ziel verfolgt, mittels eines am 

Boden des Lösungsgefäßes angebrachten Heizdrahtes die sich am Boden bildenden 

Keimkristalle aufzulösen (Getestet an einer Züchtung von Natriumkaliumtartrat). Die 

Wärmewirkung war zu gering und die Keimlinge wuchsen weiter. Ein weiterer Ansatz 

bestand darin, mit Hilfe eines Heizdrahtes (Konstantan 0.2 mm Durchmesser, 16 Ω/cm), der 

durch ein Quarzglasröhrchen (4 mm Außendurchmesser und 2.5 mm Innendurchmesser) am 

Gefäßbodenrand geführt wurde, die Keimlinge aufzulösen. Das Quarzglas diente dazu, den 

Draht vor der aggressiven Lösung zu schützen. Der Draht wurde von einem gewölbten 

Uhrglas mit einem  Durchmesser von 12 cm bedeckt, um die Konvektion der Lösung zu 

unterbinden und einen Wärmestau im Zentrum zu erreichen, in welchem sich die Keimlinge 

sammeln. Auch hier stellten die Ergebnisse nicht zufrieden.   

 

Abbildung 9: benutzte Quarzspirale [12] 
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Aus dem vorhergehenden Ansatz entwickelte sich ein Gedanke, der recht erfolgversprechend 

zu sein schien. Der Boden des Gefäßes wird mit Kristallpulver bedeckt. Wenn die Temperatur 

konstant gehalten und keine Luftfeuchtigkeit entzogen wird, entsteht eine gesättigte Lösung. 

Der Einkristall und das Kristallpulver werden nicht aufgelöst und wachsen auch nicht. Falls es 

nun gelingt, das Kristallpulver mittels eines Heizgitters geringfügig zu erwärmen, wird es 

etwas angelöst und es entsteht eine gewisse Übersättigung. Geringfügig heißt, dass die 

entstehende Wärmemenge infinitesimalen Charakter besitzt und somit die Lösungstemperatur 

nur unwesentlich beeinflusst. Sie entspricht also mehr einem Wärmepuls. Dieser wenig 

übersättigte Bereich wird durch den Rührer sofort weggeströmt und gerät somit in die 

Lösung. Als Folge davon entsteht im Idealfall ein „Übersättigungsgefälle“ in Richtung  des 

Einkristalles und dem Kristallpulver, was zu einer Substanzabscheidung am Einkristall und 

dem Kristallpulver führt. Ein erster Test wurde mit einem selbstgehäkeltem „Deckchen“ aus 

isoliertem Spulendraht aus Kupfer ausgeführt. Das Netz wurde auf den Boden der 

Züchtungsapparatur gelegt. Am Boden befanden sich Natriumnitratkristalle, die in Kontakt 

mit dem Drahtnetz waren. Es wurde ein Strom gepulst durch das Drahtnetz geleitet. Nach 24 

Stunden war der Draht korrodiert, so dass kein Strom mehr fließen konnte. 

 

Abbildung 10: Benutztes Kupferdrahtnetz [13] 
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Bei der Suche nach einem inerten Material, das sich in der aggressiven Lösung nicht 

verändert, fiel die Wahl auf Tantal, da es im Vergleich zu Platin preisgünstig ist und nicht 

angegriffen wird. In 52 nebeneinander angeordneten Glaskapillaren, die durch zwei 

Teflonbänder zusammengehalten wurden, wurde ein Tantaldraht (0.25 mm Durchmesser, 5 m 

Länge, 99.9% von Aldrich) eingefädelt. Das fertige Netz wurde auf den Boden einer 

Kristallzüchtungsapparatur gelegt und mit Natriumnitratpulver überschichtet. Ein gepulster 

Strom wurde durchgeleitet, um eine geringfügige Erwärmung zu erhalten. 

 

Tabelle 1: Durchgeführte Versuche mit dem Tantalnetz 

Versuchsnummer Impulszeit Pausenzeit Ergebnis 

1 5 s 5 s kein Wachstum 

2 5 s  2 s Wachstum von Kristallen am Gefäßrand 

3 25 s 60 s Wachstum von Kristallen am Gefäßrand 

 

In allen drei Fällen löste sich der eingehängte Impfkristall auf. Offensichtlich entwickelte sich 

das Übersättigungsgefälle nicht wie erwünscht in Richtung Kristall, sondern in Richtung 

Gefäßrand. Diese neue Methode erwies sich also als untauglich. 

 

Abbildung 11: Tantalnetz am Boden der Züchtungsapparatur [14] 
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Das Ziel war weiterhin, eine Möglichkeit zu finden, das Wachstum der unerwünschten 

Bodenkristalle kontrollieren zu können. Wie oben erwähnt, muss man die Löslichkeit am 

Boden geringfügig erhöhen, indem man zum Beispiel die Bodenregion etwas erwärmt. In 

einem weiteren Versuch wurde ein geschlossener Raum geschaffen, in dem das Wasser nicht 

durchmischt wird. Um dies zu erreichen, wurde der Lösungsgefäßrand mittels eines runden 

Styroporkörpers, der knapp zum Boden des Wassergefäßes reicht, verlängert. Anschliessend 

wurde über einen abgedichteten Silikonschlauch eine 20 Watt Halogenglühbirne in diesen 

Raum eingeführt und das Wasser durch Anlegen einer elektrischen Spannung erwärmt.  

Im Bereich von 3 bis 3,5 Volt ließen sich die Bodenkristalle ohne Beeinträchtigung des 

Hauptkristalles auflösen. Die ungefähre Wärmeleistung bewegt sich im Bereich von cirka 350 

mW. 

 

Damit ist es nun möglich, dass Kristallwachstum aus drei verschiedenen Richtungen zu 

optimieren:  

                   1. Verbesserung der Züchtungsmethode durch Luftentfeuchtung                                                     

                    

                   2.  Mechanische Optimierung durch das Getriebe 

                    

                   3.  Kontrolle des unerwünschten Kristallwachstums am Boden 

 

Durch Anwendung dieser drei Techniken gelingt es nun, wirklich gute Kristalle auch in 

größerem Rahmen herzustellen, so dass optische Anwendungen tatsächlich möglich sein 

könnten. Allerdings stellen diese drei Techniken für sich alleine nur Bausteine dar, die 

zusammengesetzt werden müssen, um ein sehr gutes Kristallwachstum zu ermöglichen. Die 

Entwicklung dieser Techniken war somit zwingend notwendig.  
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wurde. Herr Bartke und Herr Hansen zeigten sich bereit, mit ihren Digitalkameras Fotos von 

Kristallen und Züchtungsapparatur zu machen. Dadurch wurde die Bearbeitung dieses 

Berichtes erheblich vereinfacht. Und last, but not least bedanke ich mich bei der Schulleiterin 

Beate Wagner für die Ermöglichung dieser Arbeit. 
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