
      --------Kristalline Strukturen-------.- 
       

In seiner 1611 verfassten Schrift Strena seu de Nive sexangula führte 
Johannes Kepler die sechszählige Drehsymmetrie der Schneeflocken auf 
ihren inneren Aufbau aus winzigen, kugelförmigen Bausteinen zurück. 
 
Er behauptete, dass Kugeln als Dreieckspyramide gestapelt am dichtesten 
gepackt seien und dass die sechszählige Drehsymmetrie dieser Struktur 
sich in der äußeren Form der Schneeflocken widerspiegeln würde.  
 
Zusammen mit seinen Untersuchungen zu den periodischen Parketten hat 
Kepler damit die Grundlagen der klassischen Kristallografie formuliert.  
Nach der kristallografischen Lehre sind sämtliche Kristalle aus identischen 
atomaren Struktureinheiten periodisch aufgebaut (vgl. Crystal Flight). 
Es können 230 symmetrische Raumgruppen und 17 Symmetriegruppen 
der Ebene unterschieden werden (vgl. Morenaments). 
 
Eine fünfzählige Symmetrie ist bei klassischen Kristallen ausgeschlossen! 
Die fünfeckigen Flächen eines Pyritkristalls (Foto: Rob Lavinsky) sind 
unregelmäßig (α ≠ β) und entstehen durch treppen- bzw. dachförmiges 
Wachstum auf einer kubischen (würfelförmigen) Grundstruktur.  
 
Die kubisch dichteste Kugelpackung ist eine sehr grundlegende kristalline 
Struktur. Dennoch stellt ihre geometrische Beschreibung an das räumliche 
Vorstellungsvermögen hohe Ansprüche. 
 
Innerhalb einer Kugelpackung wird jede der Kugeln von 12 Nachbarkugeln 
berührt. Geometrisch betrachtet liegen die Mittelpunkte der 12 Kugeln, die 
eine zentrale Kugel umgeben, auf den Kantenmitten eines Würfels. 
 

Wenn man an die mittlere Kugel 12 Ebenen so anlegt, dass sie 
die Kugel in den Berührungspunkten genau tangieren, dann 
entsteht ein Rhombendodekaeder mit 12 rhombischen Flächen. 

 
Kepler beschrieb den Rhombendodekaeder als einen Ring aus 6 Rhom-
ben, mit einem Deckel und einem Boden aus jeweils 3 Rhomben.  
 
Der Rhombendodekaeder ist eine elementare Zelle der kubisch dichtesten 
Kugelpackung. Er enthält einen Würfel, der die Hälfte seines eigenen 
Volumens besitzt. Daher füllen Rhombendodekaeder, anstelle der gleich-
farbigen Würfel eines räumlichen Schachbretts, den Raum lückenlos aus. 
 

Schrägwinklig zu den Schachbrettebenen existieren Schichten 
mit der Struktur einer Bienenwabe. Entlang dieser Schichten 
besitzen Kristalle häufig eine besonders gute Spaltbarkeit. 

 
So können z. B. Flussspatkristalle (CaF2), bei denen die Calcium- und die 
Fluor-Atome auf den Eckpunkten rhombendodekaedrischer Zellen liegen, 
aus ihrer natürlichen, zumeist als Würfel gewachsenen Kristallform in eine 
perfekte oktaedrische Form aufgespalten werden. 


