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I.  Einleitung – Hintergründe 
 
   Seit mehreren Jahren fördert Herr Schäfer, Chemielehrer an der Georg-Kerschensteiner 
Schule in Müllheim, nicht nur eigene Schülerinnen und Schüler, sondern auch die anderer 
Schulen. Ein besonderes Anliegen ist es ihm, die jüngeren Schülerinnen und Schüler an die 
Chemie heran zu führen. 
    So wurde z. B. im Jahr 2001 das Thema „Vom chemischen Garten zum Osmometer“, 2003 
das Thema „Untersuchung von Holzasche“ und 2004 das Thema „Die Gewinnung von 
Chemikalien aus Schwarzwaldmineralien“ von Schülerinnen und Schülern der 
Nachbarschulen bearbeitet. 
    Eigentlich war für dieses Jahr die mittelalterliche Gewinnung von Salpeter als Thema 
vorgesehen, aber die Gewinnung von Salpeter aus Urin erwies sich in kleinem Maßstab als 
nicht so einfach durchführbar. 
     Auf der Suche nach schülergerechten Themenstellungen kam Herr Schäfer auf die Idee, 
mit Weinstein experimentieren zu lassen. Dies ist in einem Weinanbaugebiet wie dem 
Markgräflerland ein naheliegender Gedanke. Schnell waren mehrere Schülerinnen und 
Schüler gefunden. Da jedoch nur maximal drei davon ein Projekt beim Wettbewerb „Schüler 
experimentieren“ bearbeiten dürfen, wurden die sechs Schülerinnen und Schüler auf zwei, in 
ihrer Zielsetzung unterschiedliche Arbeiten aufgeteilt. Eine Gruppe sollte die Gewinnung von 
piezoelektrischen Seignettesalzkristallen (Kaliumnatriumtartrat) aus Weinstein erforschen. 
Die andere Gruppe sollte, von rohem, verunreinigtem Weinstein ausgehend, zuerst das 
Kalziumtartrat gewinnen und daraus anschließend Weinsäure herstellen. Aus dieser 
Weinsäure sollten möglichst schöne und reine Weinsteinkristalle gezüchtet werden. 
     Der für diese Arbeiten erforderliche Weinstein wurde vom Weingut Bolanz in Auggen 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 

 
 

Abb. 1: Schüex- und Jufo-Teilnehmer am Samstagmorgen bei der Arbeit. 
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II.  Vom Weinstein zum Seignettesalz 
 
1. Vorkommen und Verwendung von Weinstein 

 
    Bei der Erzeugung von Wein fällt als Nebenprodukt Weinstein in Form von Krusten, 
Sedimenten  oder auch gelegentlich in grob kristalliner Form an. Bei der Reinigung des Tanks 
wird der Weinstein von der Innenwandung entfernt und gegebenenfalls gesammelt. Es handelt 
sich bei ihm um ein wertvolles Ausgangsprodukt für die Gewinnung von Weinsäure, die in 
der Lebensmittelindustrie verwendet wird. 

 
 

2.  Chemische Zusammensetzung von Weinstein 
 

    Die chemische Analyse des Weinsteins zeigt, dass er aus vier Elementen aufgebaut ist. Es 
sind dies die Elemente Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Kalium. Die Summenformel  
lautet C4H5O6K d.h. ein Molekül besteht aus vier Kohlenstoffatomen, fünf Wasserstoffatomen 
sechs Sauerstoffatomen und einem Kaliumatom. Die chemische Struktur der Weinsäure, d.h. 
die räumliche Verknüpfung der CHO-Atome konnte bereits im 19. Jahrhundert geklärt 
werden. 1848 gelang Louis Pasteur der experimentelle Nachweis, dass Weinsäuremoleküle 
trotz gleicher Summenformel unterschiedliche Strukturen haben können. Beide Strukturen 
verhalten sich dabei wie Bild zu Spiegelbild. Diese Entdeckung war für die weitere 
Entwicklung der Chemie von großer Bedeutung. 

 

 

3.  Weinsäure und deren Salze  
 
    Es zeigte sich, dass es sich beim Weinstein um das saure Kaliumsalz der Weinsäure 
handelt. Als zweibasige Säure kann Weinsäure zwei Kaliumsalze bilden. Das 
Kaliumhydrogentartrat und das Dikaliumtartrat. Beide unterscheiden sich in ihrer 
Wasserlöslichkeit beträchtlich. 
Kaliumhydrogentratrat löst sich in kaltem Wasser nur sehr gering zu etwa  0,5 g in 100 g 
Wasser.1) Dikaliumtartrat löst sich sehr gut in kaltem Wasser etwa 125 g in 100 g Wasser.1) 
Daneben spielt das gemischte Kaliumnatriumtartrat eine besondere Rolle. Es löst sich 
ebenfalls sehr gut in kaltem Wasser. Man darf die Lösung aber nicht über 50°C erwärmen, da 
sich oberhalb dieser Temperatur eine Mischung aus Dikaliumtartrat und Dinatriumtartrat 
bildet. Diesen Sachverhalt muß man sowohl bei der Synthese von Seignettesalz aus Weinstein  
als auch bei der Züchtung von Einkristallen berücksichtigen. 
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4.  Seignettesalz (Kaliumnatriumtartrat) 
 
    Seignettesalz entsteht, wenn im Kaliumhydrogentartrat das saure Wasserstoffatom gegen 
ein Natriumion ausgetauscht wird. Dieser Austausch kann entweder durch Zugabe von 
Natronlauge (NaOH), Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) oder auch Soda (Na2CO3) 
erfolgen. 
    Im vorliegenden Fall wurde Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) eingesetzt. Der Vorteil 
von Natriumhydrogencarbonat besteht darin, dass man die Reaktion durch die Freisetzung 
von Kohlenstoffdioxid gut verfolgen kann und das Natriumhydrogencarbonat in Wasser fast 
neutral reagiert. Im Gegensatz zum schwer löslichen Weinstein, löst sich Seignettesalz in 
Wasser sehr gut. Seine mit der Temperatur ansteigende Löslichkeit erlaubt es außerdem, sehr 
große Einkristalle von hervorragender Qualität zu züchten. 
 

 
 

Abb. 2: Seignettesalzeinkristalle (links) und Impfkristalle (rechts) gezüchtet nach derVerdunstungsmethode. 
 
    Eine weitere Verwendung von Seignettesalz ist die zur Herstellung von Fehlingscher 
Lösung. Mit Fehlingscher Lösung hat man ein Reagenz zum Nachweis von Traubenzucker in 
der Hand. Die Fehlingsche Lösung besteht ursprünglich aus zwei Lösungen, die getrennt 
aufbewahrt und erst kurz vor Gebrauch gemischt werden. 
 
• Fehling 1 besteht aus Seignettesalz und Natronlauge in Wasser gelöst 
• Fehling 2 besteht aus Kupfersulfat ebenfalls in Wasser gelöst. 
 
Beide Lösungen gemischt ergeben eine tiefblaue Lösung. Nach Zugabe einer Traubenzucker 
enthaltenden Lösung und vorsichtigem Erwärmen wird die Lösung rot und es setzt sich nach 
einiger Zeit ein rotes Pulver am Gefäßboden ab. Damit ist Glucose nachgewiesen. Vor der 
Einführung der Glucose-Teststreifen war dies die übliche Methode um bei Zuckerkranken die 
Glucose im Urin nachzuweisen. 
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III. Züchtung von Seignettesalzkristallen 
 
    Aufgrund seiner sehr guten Wasserlöslichkeit und der ansteigenden Löslichkeitskurve sind 
die beiden im Anschluß zuerst genannten  Züchtungsmethoden besonders geeignet aber auch 
die Verdunstungsmethode ergibt sehr gute Kristalle.  
 
 
1. Die Abkühlungsmethode 

 
    Bei der Abkühlungsmethode wird eine bei ca. 30°C bis 35°C gesättigte Lösung langsam im 
Laufe von ca. 14 Tagen auf  20°C bis 25°C abgekühlt. Ein in diese Lösung eingehängter 
Impfkristall wächst in dieser Zeit ganz erheblich. Er besitzt außerdem eine hervorragende 
Qualität. Die erforderliche Züchtungsapparatur ist jedoch sehr teuer. 

 

2. Die  Übersättigungsmethode  

  
   Die Übersättigungsmethode lässt sich dann durchführen, wenn keine Züchtungsapparatur 
zur Verfügung steht. Voraussetzung ist lediglich ein Raum mit möglichst konstanter 
Temperatur, nehmen wir an 22°C. Man sättigt zuerst die Lösung bei einer höheren 
Temperatur, z.B. 25°C. Dann stellt man das verschlossene Gefäß in den Raum von 22°C und 
lässt es mehrere Tage stehen. In dieser Zeit kristallisiert überschüssiges Salz aus. Die Lösung 
ist dann bei 22°C gesättigt. Man gießt die Lösung ab und gibt pro 100 g Lösung 2 g 
Seignettesalz zu. Anschließend erwärmt man das Gemisch im Wasserbad auf ca. 30°C und 
rührt mit einem Plastiklöffel bis alles Seignettesalz gelöst ist. Man stellt die Lösung nun in 
den Raum von 22°C. Am folgenden Tag wird ein Impfkristall, der an einem Perlonfaden 
befestigt wurde, in die Lösung gehängt. Er beginnt sofort zu wachsen. Nach etwa einer 
Woche hat der Kristall das überschüssige Salz aufgenommen, die Lösung ist wieder gesättigt 
und sein Wachstum hat aufgehört. 

 
3. Die Verdunstungsmethode 

 
    Eine weitere Möglichkeit Seignettesalzkristalle zu erhalten besteht darin, bei möglichst 
konstanter Temperatur der Lösung, das Wasser langsam verdunsten zu lassen. Die Lösung 
konzentriert sich dadurch auf und Seignettesalz scheidet sich aus. Allerdings bedarf es einiger 
Erfahrung um wirklich schöne Kristalle von mehreren Zentimetern  Länge zu erhalten.  
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Abb. 3: Züchtung von Seignettesalzeinkristallen nach der Verdunstungsmethode; 
links: Gesamtansicht der Apparatur; rechts: Detailansicht der wachsenden Kristalle. 

 
 

IV.   Seignettesalz – ein piezoelektrisches Material 
 
    Seignettesalzkristalle  haben eine bemerkenswerte Eigenschaft. Sie sind piezoelektrisch. 
Piezoelektrisch sind Materialien, die sich bei Druckeinwirkung elektrisch aufladen (Abb. 4).  

Kraft

Kraft

Ladungsschwerpunkte 
an unterschiedlichen Positionen

Ladungsschwerpunkte 
an derselben Positionen  

Abb. 4: Erklärung für den piezoelektrischen Effekt: A: Kristall ohne vertikalen Druck; B: Kristall unter  
vertikalem Druck. 

 

    Dabei spielt allerdings die Richtung der auf den Kristall einwirkenden Kraft eine 
entscheidende Rolle. Drückt man z.B. senkrecht auf die beiden Stirnseitenflächen des 
Kristalls findet keine Ladungstrennung statt. Es tut sich nichts. Erst eine schräg zu diesen 
Flächen einwirkende Kraft bewirkt das Auftreten von Ladungen auf den gegenüberliegenden 
Seitenflächen des Kristalls (Abb. 5).  
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Abb. 5: Seignettesalzeinkristall umwickelt mit Elektroden zur Detektion des piezoelektrischen Effekts  mit einer 
Glimmlampe. Die gelben Pfeile geben die Richtung der wirkenden Kraft an, um den piezoelektrischen Effekt 

beobachten zu können. 

 

Um dies sichtbar werden zu lassen, werden die Seitenflächen mit einem dünnen Metallblech 
z.B. Aluminiumfolie beklebt (Abb. 6).  

 
Abb. 6: Skizze zum Umwickeln des Seignetteeinkristalls mit Aluminiumfolie als Elektrodenmaterial. 
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    Das Auftreten von elektrischen Ladungen kann man z.B. mit einem Signalglimmlämpchen 
oder einem Elektroskop gut zeigen. Das Signalglühlämpchen hat eine Zündspannung von 80 
Volt, d.h. oberhalb von 80 Volt springt ein kleiner Funke über. Im Elektroskop werden  
elektrische Ladungen sichtbar gemacht indem man die abstoßende Wirkung von Elektronen 
aufeinander ausnutzt. Wenn man Elektrizität auf zwei miteinander beweglich verbundener 
Aluplättchen leitet, stoßen sich diese ab. Die Abstoßung ist um so größer je mehr Ladung d.h. 
Elektronen auf den Plättchen sitzen. Diese Eigenschaft der Piezoelektrizität  von Seignettesalz 
kann man vielfältig nutzen. So lassen sich zum Beispiel Druckschwankungen der Luft in 
schwankende elektrische Spannungen umformen. Man kann also Mikrophone damit 
herstellen. Umgekehrt kann man den Kristall durch Anlegen einer Wechselspannung in 
Schwingung versetzen und so einen Kopfhörer bauen. Piezoelektrische Materialien wie Quarz 
und Lithiumniobat werden wegen ihrer größeren Festigkeit im Bereich der 
Ultraschallentwicklung sowie der Hochdrucksensortechnik eingesetzt. Des weiteren finden 
piezoelektrische Kristalle als Aktoren zur präzisen Positionierung im submillimeter Bereich 
Verwendung. 
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V. Experimenteller Teil 
 
 
1. Versuch: Isolierung von Kaliumhydrogentartrat aus Weinstein 
 
1,5 l Wasser wurden bis zum Sieden erwärmt. Es wurden anschließend 50 g Weinstein 
zugegeben und gerührt. Der Weinstein löste sich teilweise und zu der entstandenen 
Suspension wurden 5 Löffel Aktivkohle gegeben. Die Kohle wurde abfiltriert und das klare, 
farblose Filtrat abgekühlt. Dabei kristallisierte das Kaliumhydrogentartrat als farblose Nadeln 
aus. Die Kristalle wurden abgesaugt und getrocknet. Ausbeute je nach Reinheitsgrad des 
eingesetzten Weinsteins zwischen 25 g und 40 g. 
 

 
 

Abb. 7: Aus Weinstein isolierte Nadeln von Kaliumhydrogentartrat. 
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2. Versuch: Umsetzung von Kaliumhydrogentartrat zu Kaliumnatriumtartrat  
         (Seignettesalz) 

 
42 g Natriumydrogencarbonat wurde löffelweise in eine Suspension von 94 g gereinigtem 
Kaliumhydrogentartrat (erhalten nach Versuch 1) in 200 ml Wasser eingetragen. Dabei 
entstand ein kräftiger Gasstrom. Die Analytik zeigte, dass es sich  um Kohlenstoffdioxid 
(CO2) handelte. Gegen Ende der Reaktion (erkennbar an einer nachlassenden CO2-
Entwicklung) wurde im Wasserbad auf etwa 40°C erwärmt. Nach beendeter CO2-
Entwicklung wurden 2 Teelöfel Aktivkohle zugegeben und mit einem großen (14 cm 
Durchmesser) Büchnertrichter filtriert. Das Filtrat wurde in eine große Petrischale (20 cm 
Durchmesser) gegeben und ruhig stehen gelassen und die auskristallisierten Kristalle nach 
zwei Tagen abfiltriert und getrocknet. Aus dem Filtrat konnte durch Eindunsten eine zweite 
Fraktion von Kristallen erhalten werden. Die Gesamtausbeute betrug 87 g. 
  
 
3. Versuch: Umsetzung von Weinstein zu Kaliumnatriumtartrat (Seignettesalz) 
 
42 g Natriumhydrogencarbonat wurde löffelweise in eine Suspension von 94 g rohem, 
gepulvertem Weinstein in 150 ml Wasser eingetragen. Dabei entstand ein kräftiger Gasstrom. 
Die Analytik zeigte, dass es sich  um Kohlenstoffdioxid (CO2) handelte. Gegen Ende der 
Reaktion (erkennbar an einer nachlassenden CO2-Entwicklung) wurde im Wasserbad auf etwa 
40°C erwärmt. Nach beendeter CO2-Entwicklung wurden 2 Teelöfel Aktivkohle zugegeben 
und mit einem großen (14 cm Durchmesser) Büchnertrichter filtriert. Das bräunlich gefärbte 
Filtrat wurde in eine große Petrischale (20 cm Durchmesser) gegeben und ruhig stehen 
gelassen. Das Kristallisat wurde nach zwei Tagen abfiltriert und getrocknet. Aus dem Filtrat 
konnte durch Eindunsten eine zweite Fraktion von Kristallen erhalten werden. Die 
Gesamtausbeute betrug 80 g. Diese Vorschrift funktioniert nur, wenn der eingesetzte 
Weinstein bereits eine große Reinheit besitzt, andernfalls ist das entstehende Seignettesalz so 
stark verunreinigt, dass eine Reinigung nicht lohnt.  
  

 
 

 
 

Abb. 8: Aus Weinstein erhaltene Seignettesalzlösung mit Einkristallen (links) und Seignettessalzkristalle nach 
dem Eindunsten (rechts). 



Schüler experimentieren 2005                                              Was hat Wein mit Drucksensoren zu tun?   

      10 

4. Versuch: Züchtung von Kaliumnatriumtartrateinkristallen nach der         
         Verdunstungsmethode 

 
Die aus Versuch 2 oder 3 erhaltenen Einkristalle wurden an einer 0.2 mm dicken Angelschnur 
befestigt (Abb. 9).  
 

 
 

Abb. 9: Schifferknoten zum Befestigen der Impfkristalle 
 
8-10 dieser Einkristalle wurden auf drei sternförmig angeordneten Balsaholzstäbchen 
(Abb. 7) verteilt (Einklemmen des Fadens in einer Kerbe). 
 

 
 

Abb. 10: Sternförmig angeordneten Balsaholzstäbchen in der Züchtungsapparatur. 
 
Die Kristalle wurden in eine bei 22°C gesättigte Seignettesalzlösung getaucht und über einen 
Motor gedreht. Die Verdunstung erfolgte durch eine Bohrung mit 3 cm Durchmesser 
(Abb. 10).  
 



Schüler experimentieren 2005                                              Was hat Wein mit Drucksensoren zu tun?   

      11 

 
 

Abb. 11: Gezüchtete Seignettesalzkristalle nach dem Verdunstungsverfahren. 
 
 
5. Versuch: Konstruktion von Geräten zum Nachweis des Piezoeffekts bei Seignettesalz 
 
Wie bereits im Theorieteil (Kapitel IV) beschrieben, wurde ein großer Seignettesalzeinkristall 
mit Alufolie belegt und mit Klebefilm umwickelt. Auf diese kam eine Gummiplatte, gefolgt 
von einer zweiten Klebefolie auf die eine Kunststoffplatte geklebt wurde. Dies ist 
erforderlich, da die einwirkende Kraft auf eine möglichst große Fläche gleichmäßig verteilt 
werden muß, um eine Zerstörung des Kristalls zu vermeiden. Ohne diese Gummiabpufferung 
und die Kunststoffplatte würde der Kristall sofort bei einem Schlag mit dem Hammer 
zerspringen. Zum Schluß wurden zwischen Kristall und Alufolie die Anschlussdrähte einer 
Glimmlampe geschoben. 
 
 
Optimierte Variante: 
 
Aus einem großen Seignettesalzkristall wurde mit Hilfe einer Fadensäge Kristallplatten von 
ca. 1 cm Dicke unter 45° zu den Stirnflächen herausgesägt (Abb. 12). 
Da der maximale Piezoeffekt eintritt, wenn die Kraft im Winkel von 45° schräg zu den 
Stirnflächen auftritt, wurden von den Kristallplatten die vier Ecken abgesägt. Auf diese Weise 
wurde eine um den Winkel 45° gedrehte Platte erhalten. Diese wurde seitlich mit zwei 
Kupferblechen belegt. Die Stirnfläche wurde mit einer Gummi- und einer Kunststoffplatte 
belegt. Der so präparierte Kristall wurde in eine Vorrichtung geklemmt (Abb. 13), die es 
erlaubte den Piezoeffekt durch Entladung in einer Glimmlampe (Zündspannung: 280 V) bei 
einem Schlag auf den Kristall sichtbar zu machen. 
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Abb. 12: Orientierung der herausgesägten Kristallplatten in einem Seignettesalzeinkristal (links); Vorrichtung 
zur Demonstration des Piezoeffektes mit den gewonnenen Kristallplatten (Mitte, rechts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 13: Vorrichtungen zur Demonstration des Piezoeffektes: links: unter 45° herausgesägte Kristallplatte; 
rechts: ganzer Seignettesalzkristall mit Vorrichtung zum Aufbringen einer Kraft schräg zu den Stirnflächen.  
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