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Einführung in die kristallographische Formenlehre;

16. Wärmeleitung in Beziehung zur Kristallform.
Gelegentlich ist ein für die Praxis der Kristalluntersuchung niit5licher Versuch die Beobachtung über die Ausbreitung der Wärme in
einer Kristallplatte. Bei amorphen Körpern wie Glas und bei isometrischen Kristallen vollzieht sich diese Ausbreitung nach allen Rich-

tungen gleich schnell.

Überdeckt man daher eine solche thermisch-

isotrope Platte mit einer sehr zarten Schicht aus Wachs oder Elaidinsaure und führt durch Aufseßen einer heißen Nadel auf die überzogene Kristalliläche legterer Wärme zu, so schmilzt der Überzug

rund um die Nadelspige in Form eines Kreises, der sich auch nach
dem Erkalten kennzeichnet. Bei hexagonalen, tetragonalen und trigonalen Körpern erhält man auf den Endllächen Kreise, sonst Ellipsen.
Elliptische Figuren erzielt man auf allen Flächen von Kristallen

Das Längenverhältnis der Achsen der
sonstiger Kristallsysteme.
Schmelzfigur läßt sich unter dem Mikroskop ausmessen. Die Lage
der Ellipsen entspricht bei den wirteligen Kristallen der Symmetrie

eines Rotationsellipsoides mit Achse c als Drehachse. Eine Achse
der Schmelzfiguren fällt also in den Hauptschnitt der Fläche (d. h. in
die Ebene durch Flächennormale und Achse 6). Bei den rhombischen,
monoklinen und triklinen Kristallen ist die Lage der Ellipsen der geometrischen Symmetrie der höchstsymmetrischen Klasse des Systems
angepaßt. Zum Beispiel fallen die Ellipsenachsen auf dem I., 2. und
3. Pinakoid der rhombischen Kristalle in die Achsen [7 und c bzw.
Bei monoklinen Kristallen liegen die
(1 und c sowie (! und b.

Ellipsenachsen z. B. auf {100} parallel !) und c, auf {010} schief zur
Begrenzung, wie es auf allen Flächen trikliner Kristalle statthat.

17. Pyroelektrizität in Beziehung zur Kristallform.
Eine bequeme Methode, Symmetrieverhältnisse zu erkennen besteht bei nicht leitenden elektrisch erregbaren Kristallen darin, Ießtere
etwa eine Viertelstunde lang in einem Trockenschrank mäßig (auf

60w100") zu erhißen und beim Abkühlen mit einem Gemisch aus
Schwefel und Mennige, das man z. B. aus einem Lederball mit Spiße
durch ein engmaschiges Net; bläst, zu bestäuben. Man hängt den
Kristall am besten an einem vor dem Versuch um ihn gesclilungenen
Fädchen frei schwebend auf. Der elektrisch negative Schwefel seßt
sich dann auf die elektrisch positiven Teile, die elektrisch positive
Mennige auf die elektrisch negativen Teile des Kristalls. Die Verteilung des so hergestellten gelben bzw. roten Beschlages zeigt sehr

deutlich die pyroelektrische Symmetrie des Kristalls an.

Besonders

