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Piezoelektrizität in der Schule  

Was haben ein Feuerzeug, ein Lautsprecher und ein Airbag gemeinsam? In allen wird der sogenannte 
Piezoeffekt genutzt, um mechanische in elektrische Energie oder umgekehrt elektrische in mechanische 
Energie umzuwandeln. Piezoelektrische Materialien werden in unzähligen Branchen eingesetzt, z.B. der 
Automobilindustrie, Telekommunikation oder der Medizintechnik. Die Anwendungsmöglichkeiten entwi-
ckeln sich durch Forschung sowie Fortschritte in der Fertigungstechnik stetig weiter, weswegen piezo-
elektrische Materialien als Zukunftsmaterialien für z.B. Sensoren oder auch Wearables gelten. Der hohe 
technische Anwendungsbezug und die Zukunftsrelevanz machen piezoelektrische Materialien auch inte-
ressant für den Chemieunterricht. In der folgenden Unterrichtseinheit für die Sekundarstufe I werden die 
chemischen Grundlagen des piezoelektrischen Effekts anschaulich und motivierend über Versuche ver-
mittelt. Inhaltlich wird dabei an das Basiskonzept der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen angeschlossen.
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Modul 1 - Einführung

Der Einstieg in die Thematik erfolgt über eine innova-
tive Alltagsanwendung des piezoelektrischen Effekts, 
der Regenschirm „Lightdrops“. Dieser besteht aus 
piezoelektrischem Material, das die kinetische Ener-
gie der Regentropfen in elektrische Energie umwan-
delt, die wiederum eingebaute LED-Lampen versorgt 
(https://inhabitat.com/lightdrops-umbrella-by-sang-ky-
un-park/). In der Lerngruppe werden Hypothesen zur 
Funktionsweise des Regenschirms gesammelt. An-
schließend wird das Phänomen mithilfe eines Arbeits-
bogens erklärt. Hier wird ausgehend von der phäno-
menologi-schen Betrachtung der Piezoelektrizität die 
Alltagsrelevanz piezoelektrischer Stoffe unter Beweis 
gestellt. Anschließend wird die Piezoelektrizität mo-
dellhaft erklärt. 

Da sich an den Arbeitsbogen Rechercheaufgaben an-
schließen, ist zu überlegen, ob der Arbeitsbogen in 
Form einer Hausaufgabe bearbeitet wird oder sich 
entsprechende Recherchemöglichkeiten in der Schule 
realisieren lassen. Für eine anschauliche Ergänzung 
des Arbeitsbogens können zudem Videos innovativer 
Anwendungsbeispiele piezoelektrischer Materialien 
gezeigt werden: 

• Gehwege (https://www.youtube.com/
watch?v=mYBTtYieUI8),

• Schuhsohlen (https://video.golem.de/wissen-
schaft/10879/solepower-laufen-soll-akkus-laden.
html).

Modul 2 – Chemische Grundlagen

In der zweiten Stunde wird die Modellerklärung mit 
Vorwissen zum molekularen Aufbau von Kristallen 
verknüpft. Als ein Beispiel für piezoelektrische Subs-
tanzen werden piezoelektrische Kristalle näher be-
trachtet. Die Piezoelektrizität ist auf eine Besonderheit 
der Struktur dieser Substanzen zurückzuführen. Daher 
wird die submikroskopische Struktur von Kristallen 
beleuchtet und klassifiziert, bevor die Schüler*innen 
die Möglichkeit haben, anhand von einfachen Kris-tall-
strukturen zu entscheiden, ob die dargestellten Kristal-
le piezoelektrische Eigenschaften besitzen oder nicht. 
All dies geschieht mithilfe eines Arbeitsbogens. 
In diesem Modul ist eine vertiefende Betrachtung von 
Kristallstrukturen unter Zuhilfenahme des Programms 
VESTA denkbar. Vorschläge, wie das Programm einge-
setzt werden kann, sowie eine kurze Anleitung sind in 
der Modulbeschreibung zu finden. 

Modul 3 – Kristalle züchten

In diesem Modul erhalten die Schüler*innen die Gele-
genheit, eigene piezoelektrische Kristalle zu züchten. 
Die Kristalle bestehen aus Kalium-Natrium-Tartrat-Tet-
rahydrat (Seignettesalz). Der Umgang mit der Chemika-
lie ist unbedenklich und die Kristalle wachsen schnell, 
sodass Ergebnisse bereits nach einem Tag sichtbar 
sind. Für das Züchten von regelmäßigen und großen 
Kristallen sind sogenannte Impfkristalle notwendig, 
regelmäßig gewachsene, kleine Seignettesalzkristalle. 

Methodische Bemerkungen zur Unterrichtseinheit 

Die Unterrichtseinheit besteht aus fünf Modulen innerhalb derer das Struktur-Eigenschafts-Konzept an-
hand des Phänomens der Piezoelektrizität thematisiert wird. Hierfür wird das Konzept auf unterschied-
lichen Abstraktionsebenen betrachtet, wobei diese sukzessive im Verlauf der Unterrichtseinheit aufei-
nander aufgebaut werden. Um das Verständnis des Struktur-Eigenschafts-Konzepts zu fördern, sollte 
dieses explizit angesprochen werden. Innerhalb der ersten vier Module werden verschiedene Aspekte 
der Piezoelektrizität behandelt, das letzte Modul dient der Sicherung des Gelernten: Die Gruppenarbeiten 
der Module 3 und 4 wird dokumentiert und gegebenenfalls werden weiterführende Aufgaben umgesetzt. 
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Die Kristalle werden größer, wenn sie über einen länge-
ren Zeitraum wachsen können und die Seignettesalz-
lösung im Prozess erneuert wird. Hieraus ergeben sich 
verschiedene mögliche Vorgehensweisen: 

• Die Lehrkraft stellt Impfkristalle zur Verfügung, in-
dem sie sie erwirbt oder eigens züchtet. Die Züch-
tung der Impfkristalle ist weder aufwendig noch 
schwierig, sie muss nur mit ausreichend Vorlauf 
begonnen werden. Anschließend setzen die Schü-
ler*innen eine Salzlösung an, in der die piezoelektri-
schen Kristalle mindestens einen Tag lang wachsen. 

• Die Schüler*innen stellen ihre eigenen Impfkristal-
le her. Hierfür sind etwa 60-70 min Unterrichtszeit 
einzuplanen und ein weiterer Tag, an dem die Impf-
kristalle wachsen können. Anschließend züchten 
die Schüler*innen aus ihren eigenen Impfkristallen 
einen Kristall. Hierfür sind erneut 60-70 min Unter-
richtszeit einzuplanen zuzüglich eines weiteren Ta-
ges, an dem die Kristalle wachsen können. Optional 
ist unter weiterem Zeitaufwand eine Erneuerung der 
Salzlösung denkbar, um noch größere Kristalle zu 
züchten. 

• Der Zeitaufwand bei der Herstellung der Impfkristal-
le/ Kristalle kann auf 20-30 min herabgesetzt wer-
den, falls den Schüler*innen eine bereits gesättigte 
Lösung zur Verfügung gestellt wird. 

Es ist denkbar, die Züchtung der (Impf)kristalle bereits 
an das erste Modul anzuschließen, sodass die Zeit 
zwischen den Unterrichtsstunden für das Züchten der 
Kristalle genutzt werden kann. Eine mögliche Ergän-
zung dieses Moduls besteht darin, Kristalle zu züchten, 
die keine piezoelektrischen Eigenschaften aufweisen 
(beispielsweise Alaunkristalle). Diese können an-
schließend mit den Seignettesalzkristallen verglichen 
werden.  

Modul 4 – Piezoelektrische Spannung  
generieren 

Den Abschluss der kurzen Einheit bildet ein Wettbe-
werb mit den selbstgezüchteten Kristallen. Die Schü-
ler*innen erhalten Versuchsmaterialien und den Auf-
trag, einen Versuchsaufbau zu entwickeln, durch den 
sie möglichst viel elektrische Spannung mit ihrem 
Seignettesalzkristall erzeugen und nachweisen kön-
nen. Bei den Versuchsmaterialien handelt es sich um 
Stativmaterialien, um den Kristall zu fixieren, Alumini-
umfolie als Elektrode, isolierendes Material, falls elek-
trisch leitendes Stativmaterial verwendet wird, sowie 
Krokodilklemmen, Kabel und ein Multimeter. Durch das 
Wettbewerbselement setzen sich die Jugendlichen 
spielerisch und zugleich ehrgeizig mit der Thematik 
auseinander und werden bei der Präsentation der un-
terschiedlichen Gruppenergebnisse aufmerksamer die 
unterschiedlichen Bauweisen wahrnehmen.  

Dieses Modul kann durch die Verwendung von Kris-
tallen ohne piezoelektrische Eigenschaften ergänzt 
werden: Entweder werden sie als Gegenprobe zu 
den piezoelektrischen Kristallen eingesetzt, oder die 
Schüler*innen erhalten den Arbeitsauftrag, einen Ver-
suchsaufbau zu entwickeln, der ihnen erlaubt, piezo-
elektrische von nicht-piezoelektrischen Kristallen zu 
unterscheiden.  

Modul 5 – Sicherung mit Postergestaltung

In diesem Modul gestalten Schüler*innen innerhalb 
ihrer Wettbewerbsgruppen ein Poster, um Gelerntes zu 
sichern und ihre Arbeit zu dokumentieren. Hierfür kann 
vorher angeregt werden, dass wichtige Arbeitsschritte 
in Modul 3 und 4 fotografisch festgehalten werden. 
Diese Fotos können von der Lehrkraft gesammelt und 
für die Postergestaltung ausgedruckt werden. Zusätz-
lich zu der Dokumentation der eigenen Arbeit sind er-
gänzende Arbeitsaufträge denkbar. 
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Variante des Unterrichtverlaufs

Die Module erlauben auch ein induktives Vorgehen: Das Experiment aus Modul 4 wird in diesem 
Fall an den Beginn der Unterrichtseinheit gestellt und dient als motivierender Einstieg und Auf-
hänger für forschendes Lernen. Im Anschluss an das Experiment stellen die Schüler*innen Hypo-
thesen über das beobachtete Phänomen der Piezoelektrizität und über entsprechende Struktur-
Eigenschafts-Beziehungen auf, die im folgenden Unterrichtsverlauf überprüft werden.

Module in der Übersicht

Modul Inhalte Dauer Notwendiges Material

1 Das Phänomen Piezoelektrizität
Alltagsbeispiele
Modellerklärung

20 - 30 min Arbeitsbogen, Internetzugang 
für Rechercheaufgabe des 
Arbeitsbogens

2 Piezoelektrizität auf atomarer Ebene 45 min Arbeitsbogen

3 Kristallzüchtung 30 min bis 140 
min (s. o.)

Arbeitsbogen, Experimentier-
materialien (s. AB) 

4 Experiment zur Piezoelektrizität 30 min Arbeitsbogen, Experimentier-
materialien (s. AB)

5 Postergestaltung – Dokumentation  
der Arbeit in Modul 3 und 4

90 min Buntes DinA3-Papier, Schere, 
Klebestifte, ggf. Fotos
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Arbeitsblätter und Lehrermaterialien zu den 

Modulen 1 - 5



 

 1 

Lösungshinweise:  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vertiefende Informationen:  
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Piezoelektrizität 

Beschreibung, Erklärung und Anwendungen von Piezoelektrizität 
 

 
 
 
  

Ein Regenschirm, der durch die kinetische 
Energie fallender Regentropfen aufleuchtet. 
Gehwegplatten, die Schritte in Strom 
verwandeln. Der Airbag im Auto, der sich bei 
einem Unfall schlagartig mit Gas füllt. All das ist 
durch den piezoelektrischen Effekt (sprich: pi-e-
zo) möglich.  

Der piezoelektrische Effekt 

Stoffe mit piezoelektrischen Eigenschaften 
verbinden mechanische und elektrische 
Spannung miteinander. Im Normalzustand sind 
diese Stoffe elektrisch neutral. Aber sobald sie 
durch eine mechanische Kraft (Drücken, 
Schlagen, Ziehen, …) verformt werden, 
erzeugen sie eine elektrische Spannung: Auf 
einer Seite sind sie dann elektrisch positiv 
geladen, auf der gegenüberliegenden Seite 
elektrisch negativ.  

Anwendungen 

Der piezoelektrische Effekt wird in vielen 
Anwendungen unseres Alltags genutzt.  Alle 
Anwendungen sind dadurch gekennzeichnet, 
dass durch mechanische Kräfte elektrische 
Spannung erzeugt wird oder andersherum. 

Ein Beispiel hierfür ist ein Regenschirm, dessen 
Fasern piezoelektrisch sind. Fallen 
Regentropfen auf den Stoff des Regenschirms, 
verformt sich dieser und erzeugt elektrische 
Spannung. Diese bringt eine LED-Lampe und 
damit den Regenschirm zum Leuchten.  

Im Besucherzentrum der NASA in Florida 
wurden 2019 piezoelektrische Gehwegplatten 
verlegt. Die mechanischen Kräfte von Schritten 
auf diesen Platten werden in Strom 
umgewandelt. Dieser wird dazu verwendet, die 
Gehwegplatten aufleuchten zu lassen und 
gleichzeitig Informationen über das 
Besucherzentrum per Bluetooth oder WLAN an 
das Smartphone des Gehenden zu senden.  

Erklärung 
Jeder Stoff besitzt positive und negative 
elektrische Ladungen. Ist ein Körper insgesamt 
elektrisch neutral geladen, sind die positiven 
und negativen elektrischen Ladungen so 
verteilt, dass sich der sogenannte positive und 
negative Ladungsschwerpunkt Q+ bzw. Q- an 
derselben Stelle befinden, siehe Abb. 1. Da die 
Ladungsschwerpunkte übereinstimmen, tritt 
keine elektrische Spannung auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1. Schema eines elektrisch neutral geladenen 
Körpers ohne äußere Kraftwirkung und identischen 
Ladungsschwerpunkten Q+ und Q-. 

Wenn der Körper verformt wird, verschieben 
sich jedoch die Ladungsschwerpunkte Q+ und 
Q-. Sie liegen nicht mehr aufeinander. Die 
Ladungstrennung verursacht eine elektrische 
Spannung, die als Piezoelektrizität bezeichnet 
wird. 

Zum Nachschlagen  
  

Bilder und weitere 
Informationen zum 
piezoelektrischen 
Regenschirm 

Bilder und weitere 
Informationen zu 
piezoelektrische 
Gehwegplatten im 
Besucherzentrum der NASA 
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Piezoelektrizität 

Beschreibung, Erklärung und Anwendungen von Piezoelektrizität 
 

 
 
 
  

Aufgaben 
 Recherchiere weitere Anwendungen 

des piezoelektrischen Effekts und gib 
an, welche mechanischen Kräfte 
wirken, welche elektrischen Signale 
existieren und wie diese im 
Zusammenhang stehen. 
 

 Erkläre, warum der Körper in Abb. 1 bei 
einer mechanischen Verformung eine 
elektrische Spannung erzeugt.    

 

 
 

 Konstruiere die Ladungsschwerpunkte 
Q+ und Q- der jeweils drei positiven und 
negativen elektrischen Ladungen in 
Abb. 2 und zeichne ein, wie die 
elektrische Spannung gemessen 
werden könnte. 

Erinnerung 

Der Schwerpunkt eines Dreiecks 
entspricht dem Schnittpunkt der 
Seitenhalbierenden. Bei identischen 
Ladungen lässt sich dieses Prinzip der 
Mathematik auch für die physikalische 
Erklärung nutzen.

 

Abb. 2. Schema eines piezoelektrischen Körpers mit äußerer Kraftwirkung F und vertikal verschobenen 
Ladungsschwerpunkten Q+ und Q-. 
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Methodische Bemerkung - Einstieg der Stunde 

Lösungshinweise:  

• 

• 

• 

 
• 

• 
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Methodische Bemerkung – VESTA und begleitende Animationen 

 

 
–
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Piezoelektrizität 

Piezoelektrische Substanzen 
 

  

Bei der näheren Betrachtung piezoelektrischer 
Substanzen fällt auf, dass sie auf atomarer 
Ebene sehr regelmäßig aufgebaut sind. Eine 
Stoffklasse, die sich dadurch auszeichnet, dass 
ihre Stoffe sehr regelmäßig aufgebaut sind, ist 
die der Kristalle. Und so wundert es nicht, dass 
es tatsächlich piezoelektrische Kristalle gibt. 
Doch nicht alle Kristalle sind piezoelektrisch – 
ihre Symmetrie ist für diesen Effekt 
entscheidend.    

Kristallstrukturen 
Kristalle sind Stoffe, deren Bausteine (Atome, 
Moleküle, Ionen) periodisch in einer Art Gitter 
angeordnet sind. Um den Aufbau eines Kristalls 
darzustellen, reicht es daher, die sogenannte 
Elementarzelle des Kristalls abzubilden. Hierbei 
handelt es sich um die kleinste Einheit des 
Kristallgitters, mit der sich das gesamte 
Kristallgitter beschreiben lässt. Das vielleicht 
bekannteste Beispiel eines Kristalls ist der 
Natriumchlorid-Kristall (Kochsalz). In Abbildung 
1 ist die Elementarzelle eines Natriumchlorid-
Kristalls abgebildet. Durch „Aneinanderlegen“ 
solcher Elementarzellen ließe sich ein 
Natriumchloridkristall „bauen“.  
 

Abb. 1: Elementarzelle von Natriumchlorid, die 
Natriumionen sind blau eingefärbt, die Chloridionen 
grün.  

In diesem Kristall sind die Natriumionen und die 
Chloridionen in einem würfelförmigen Gitter 
angeordnet, und wechseln sich periodisch ab. 
Es gibt jedoch noch zahlreiche andere 
Kristallgeometrien.  
Eine Möglichkeit, diese Kristallgeometrien zu 
untersuchen, besteht darin, ihre Symmetrie zu 
betrachten. Hierbei werden die Bausteine der 
Kristalle (Ionen, Atome oder Moleküle) als 

Punkte aufgefasst, die ein dreidimensionales 
Gitter aufspannen (wie es in Abb. 1 angedeutet 
ist). Dieses Gitter kann insgesamt acht 
mögliche Symmetrieelemente besitzen. Im Fall 
des Natriumchlorids ist es beispielsweise 
möglich, eine Spiegelebene in das Kristallgitter 
einzuzeichnen (Abb. 2).    
Piezoelektrische Kristalle haben eine 
Gemeinsamkeit: Ihnen fehlt ein bestimmtes 
Symmetrieelement, das sogenannte 
Inversionszentrum. Ein Inversionszentrum ist 
ein Punkt, an dem das Kristallgitter gespiegelt 
werden kann und auf sich abgebildet wird (Abb. 
2). Besitzt ein Kristallgitter also so einen Punkt, 
ist es punktsymmetrisch. 
 

 
Abb. 2: Links: Eine Spiegelebene in der 
Elementarzelle von Natriumchlorid. Rechts: Das 
Inversionszentrum i der Figur bildet bei einer 
Punktspiegelung die eine Figur auf die ihr 
gegenüberliegende Figur ab.  

Piezoelektrizität im Kristall  
Doch warum sind Kristalle ohne ein solches 
Inversionszentrum piezoelektrisch? Auf dem 
vorherigen Arbeitsbogen wurde erklärt, wie der 
piezoelektrische Effekt zustande kommt: Durch 
mechanischen Druck verschieben sich Ionen im 
Kristall, was wiederum zu einer Verlagerung 
von Ladungsschwerpunkten führt. In jeder 
Elementarzelle entsteht so ein kleiner 
elektrischer Dipol. Besitzt der betrachtete 
Kristall jedoch ein Inversionszentrum, so 
existiert für jede Elementarzelle eine genau 
entgegengesetzt ausgerichtete Elementarzelle. 
Damit entsteht auch ein entgegengesetzter 
Dipol. Die elektrischen Ladungen der Dipole 
heben sich auf und es liegt kein 
piezoelektrischer Effekt vor. 
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Piezoelektrizität 

Piezoelektrische Substanzen 
 

 

Aufgaben 

 Entscheide anhand der Symmetrien ihrer Kristallgitter, ob die Kristalle der Stoffe Natriumchlorid 
(Abb. 1), Blei-Zirkonat-Titanat (Abb. 3) und Rheniumtrioxid (Abb. 4) piezoelektrisch sind.  

  

 

 a) Stelle in deinen eigenen Worten dar, wie die Struktur piezoelektrischer Kristalle  
      mit ihren piezoelektrischen Eigenschaften zusammenhängt. 

b) Nenne andere Beispiele, anhand derer du Struktur-Eigenschafts-Beziehungen er 
      klären kannst.  

 Zr4+ 

 Ti4+ 

 Pb2+ 

 O2- 

 

 O2+ 

 Re6+ 

 

Abb. 3: Elementarzelle von Blei-
Zirkonat-Titanat (Das Ion in der Mitte 
ist mal ein Titanion und mal ein 
Zirkoniumion). 

Abb. 4: Elementarzelle von 
Rheniumtrioxid 

Info-Box: Struktur-Eigenschafts-Beziehungen 

Ein wichtiges Konzept, um zu erklären, warum 
Stoffe bestimmte Eigenschaften besitzen, ist das 
sogenannte Struktur-Eigenschafts-Konzept. Es 
besagt, dass die Struktur eines Stoffes seine 
Eigenschaften bestimmt oder andersherum, 
dass sich die Eigenschaften eines Stoffes durch 
seine Struktur erklären lassen.  
 
Dieser Zusammenhang zwischen der Stoffstruktur und der Eigenschaft des Stoffes kennen wir aus 
unserem Alltag. Die Struktur eines Würfels (gleichlange Seiten, rechte Winkel und eine 
gleichmäßige Gewichtsverteilung) führt beispielsweise zu der Eigenschaft des Würfels, zufällig auf 
einer seiner sechs Seiten zu landen. Bei diesem Beispiel sind Strukturen, die mit bloßem Auge 
sichtbar sind, ausschlaggebend für die genannten Eigenschaften des Würfels.  
Manche Stoffeigenschaften lassen sich jedoch nur erklären, wenn man die Struktur von Stoffen auf 
atomarer Ebene untersucht. Hierbei werden bestimmte Eigenschaften des Stoffes von „Bausteinen“ 
des Stoffes (Atome, Ionen oder Moleküle) bestimmt. Aber auch die Art, wie die Atome miteinander 
verbunden sind (der Bindungstyp innerhalb eines Stoffes) und die Anordnung der Atome 
bestimmen einige Eigenschaften des Stoffes. Und in manchen Fällen können Wechselwirkungen 
zwischen Verbindungen oder eine übergeordnete Struktur von Strukturelementen eine bestimmte 
Eigenschaft bestimmen.  
 

Struktur   Eigenschaft 

bestimmt 

erklärt 
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Methodische Bemerkung – Verwendung von Alaunkristallen  

 
Methodische Bemerkung – Einstieg in die Stunde 

 

 

 

Methodische Bemerkung - Vor dem Versuch 
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Experimentierhinweise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildbeispiele 
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Piezoelektrizität 

Piezoelektrische Kristalle züchten 
 

  

Piezoelektrische Kristalle kann man aus Seignettesalz selber züchten!  

Die nachfolgende Beschreibung erläutert notwendige Materialien und Hinweise zur Züchtung 
piezoelektrischer Kristalle aus Seignettesalz.  
 

Materialien 
Folgende Materialien sind für die Züchtung 
eines Kristalls notwendig: 

• Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat 
(Seignettesalz, Pulver) 

• Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat 
(Seignettesalz, Impfkristall) 

• Destilliertes Wasser 
• Becherglas (500 ml hoch) 

 
• Kristallisierschale (300 ml) 
• Magnetrührer mit Rührfisch 
• Thermometer 
• Magnetangel 
• Spatel 
• Ggf. Pinzette 
• Nylonfaden 
• Schere 
• Holzstab oder Glasstab o.ä. 

 
Versuchsdurchführung 
Um einen Seignettesalz-Kristall zu züchten, 
müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 

1. Fülle 250 ml destilliertes Wasser in das 
Becherglas. 

2. Stelle das Becherglas auf dem 
Magnetrührer, lege den Rührfisch in das 
Becherglas und schalte den Magnetrührer 
an. 

3. Erstelle eine gesättigte Seignettesalz-
Lösung. Gib dazu nach und nach 
Seignettesalz ins destillierte Wasser und 
beobachte, ob sich das Seignettesalz durch 
Rühren auflöst. 

Info: Sofern eine gesättigte Lösung 
hergestellt ist, sollte ein minimaler und nicht 
löslicher Bodensatz erkennbar sein. 
Solange dieser Bodensatz während des 
Rührens nicht vorhanden ist, muss weiteres 
Seignettesalz zugefügt werden. 

4. Variante A: Knote einen Nylonfaden sicher 
an den Impfkristall. Befestige das andere 
Ende des Nylonfadens am Holzstab.

 
Wähle die Länge des Fadens so, dass der 
Impfkristall in der Mitte zwischen 
Glasboden und Wasserspiegel hängt. Lege 
den Holzstab auf den Rand des 
Becherglases und richte den Impfkristall so 
aus, dass er überall den gleichen Abstand 
vom Glasrand hat. 
Info: Durch die mittige Ausrichtung 
verringert sich die Gefahr, dass ein 
gewachsener Kristall aus der Lösung 
herauszeigt oder das Glas berührt.  

Variante B: Fülle eine Kristallisierschale 
mit der gesättigten Lösung. Lege einen 
Impfkristall mithilfe einer Pinzette oder 
eines Spatels in die Mitte des Gefäßes.  

5. Lagere die gesättigte Lösung mit dem 
Impfkristall mehrere Stunden, ideal 
erschütterungsfrei über Nacht, und decke 
das Gefäß mit einem Blatt Papier ab. Bei 
entsprechender Durchführung hat sich am 
nächsten Tag ein größerer Kristall mit 
definierten Strukturen gebildet. 

 Entferne den selbstgezüchteten 
Seignettesalz-Kristall aus der Lösung und 
trockne ihn kurz mit einem Papiertuch.

Vertiefende Informationen:  
Der Name des Salzes stammt vom französischen Chemiker Elie 
Seignette, der es 1650 entdeckte. Seignettesalz heißt auch 
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat.  
Ein Seignettesalz-Kristall erscheint idealerweise als farbloser, klarer 
Kristall. Er ist vergleichsweise luftbeständig, kann sich jedoch bei Kontakt 
mit Wasser lösen.  
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Methodische Bemerkung – Hinweis auf das Energiekonzept 

Methodische Bemerkung – Einbindung eines nicht-piezoelektrischen Kristalls 

 

 

Experimentierhinweise/ -tipps  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Vertiefende Informationen:  



Piezoelektrizität 

Wettbewerb: Piezoelektrische Spannung erzeugen 
 

  

Welche Gruppe ist in der Lage,  
mit dem selbstgezüchteten Seignettesalz-Kristall  
die größte elektrische Spannung zu erzeugen? 

Aufgabe 
Entwickle in den nächsten 30 Minuten einen 
Versuchsaufbau, mit dem es dir gelingt, durch 
mechanische Einflüsse mit dem 
selbstgezüchteten Seignettesalz-Kristall eine 
möglichst große elektrische Spannung zu 
erzeugen.  

Nach Ablauf der 30 Minuten erhält jede Gruppe 
1 Minute Zeit, um vor den anderen Gruppen 
eine möglichst große elektrische Spannung zu 
erzeugen. Es gilt die höchste gemessene 
Spannung während der Minute! 

 

Materialien 
Folgende Materialien stehen allen Gruppen zur Verfügung: 

• Seignettesalz-Kristall (selbstgezüchtet) 
• Aluminiumfolie 
• Krokodilklemmen (2 Stk.) 
• Kabel (2 Stk.) 
• Multimeter 

• Stativmaterial (diverse) 
• Isoliermaterial 
• Fester Körper zur Ausübung einer Kraft auf 

den Seignettesalz-Kristall (ohne elektrische 
Leitfähigkeit) 

 

Überlege dir, was du über den piezoelektrischen Effekt, Elektrostatik und elektrische Stromkreise weißt 
und nutze dein Wissen, um  den Wettbewerb zu gewinnen.  

 

Achtung: Wird zu viel Kraft auf den Kristall ausgeübt, kann dieser zerbrechen oder zersplittern! 

 

Skizziere den Versuchsaufbau, den du und deine Gruppe euch überlegt habt:  
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