
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Schweflige Säure und Schwefelsä.ure

Gliederung:

1. Der Saure Regen

2. Die Wirkung der " Schwefligen Säure " auf a)

b)

c)

ein Metalll

Kalk- und Sandstein

Pflanzen

3. Schwefeltrioxid

4. Das Bleikammerverfahren

5. Die Wirkung von Schwefelsäure auf a) Zucker

b) Wasser

c) Metalle

6. Anwendung der Schwefelsäure

7. Salze der Schwefelsäure

8 0 Ein Verfahren der Rauchgasentschwefelung

' ~ '..-
-1_ o-e s.ct.U r e l2e~ e."1.

Fast jede Wbche kann man in irgendeiner Zeitung einen Bericht über Sauren Regen

und dessen Folgen lasen (s. Titelblatt). Die höchsten pR-Werte für Regen wurden

mit pR 1,4 in Wheeling,Westvirginia USA gemessen, im August 1982 pR 3,5 im

Bayrischen Wald. Der pR-Wert des Regens sinkt seit den 50er Jahren kontinuier

lich. Was sind die Ursachemdieses Sauren Regens?

Betrachtet man die natürliche Zusammensetzung von reiner Luft, so ist Kohlendioxid

der einzige nennenswerte Bestandteil, der mit Wasser sauer reagiert.

bis 1300ug
11 400ug

bis 2000mg

versc~tze Luft
Im

332 652mg
18 17mg
5,2 9,2ug
1,5 1,1 mg
0,5 4,4ug

0,01 7,5ug
0,001 2, 1ug

0,0002 O,6ug

Tabelle: Zusammensetzung der Luft

Bestandteil Vol% ppm 1m3
Stickstoff 78,09
Sauerstoff 20,94
Argon 0,93
Kohlendioxid 0,03.i
Neon
Helium
Methan
Wasserstoff
Ammoniak
Stickstoffdioxid
Schwefeloxide

Als "biologischen Neutralpunkt" wird der pH-Hert bezeichnet, der sich in

reiner Luft einstellt. Verantwortl i ch f ür den l eicht sauren pH-~ert von 5,6

ist das Gleichgewicht zwischen Luft-C02 tuld s el ös t em CO2•
Sieht man sich im Gegensatz dazu ,'l i e Zahl en f ür ver schmutzte Luft an, so sieht. .
man eine deutliche Zunahme der Kcnaentra t Lcncn der Stickoxide, Sch'llefeloxide und

des Kohlendioxids,
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Versuch: Ver br onrrt man Schwe f'e L und l eitet das entstehende Sch".,efeldioxid in

Was ser ein, s o reae;iert die Lösung dou.t l i.ch saue r ,

Die Lösung von Schwefeldioxid i n Wasser heißt Sch wef'Ld.ge Säure .

s +

SO
2

-----?

--)

Das do r Sch -..,re fl icen Säure zukommend e Ho.Lek ül, H
2S0 3

existiert nicht. Vielmehr

bildet sich bei der Reaktion von 302 mit Ha s ser ein Gashydrat , das man wie

folgt schreiben kann S02; x H
2

0 .

Versuch : Als Ha chwe i.s f ür 802 bzvt , Hydrogen-sulfit HSO. - und Sulfit 807.
dient die Reaktion dieser Stoffe mit Fuch s in , einem ~o~en Triphen:ll-methan
farb :3toff, der sich dabei entfärbt . Es entsteht eine Sulfons äure.

;.1 ~O --
I .:!

HN~~ <"~ l\.....'.1, , ., 1. / ,
....:l. ' " .,_ ,/ :::!-,r-.... (·1-;:

- - / '- \~ ; l ;. ~

'-:::1. / \ ..
f ~ .... /"_,-~. '" 1r·." / ""\. , ~ . " S .., I.r'.;. ,-..- ~ .

f 0 ..' ( Gi os
Luft? Woher stammen sie?

Versuch: Verbrennt man Kohle ur..i leite t die Abgase in m.i t Fuchsin gefärbtes
Wasser ein, so wird dieses ebenfall s entfärbt .

Trichter

Kohle

- > zur Wasserstrahlpunlpe

Waschflasche mit Fuchsinlösung

\ .J

Alle fossilen Brennstoffe (Benzin, Heizöl , Kohle ) setzen bei ihrer Verbrennung

Schwefeloxid f rei. Insgesamt werden in der Bundesrepublik Deutschland j ~lrlich

3,6 Ni o t 802 emi t t i e r t , die zu 91 /j a us Kra f t wer ken ,He i zungen und Autoabgasen

st~TInen, lediglich ~6 werden als Prozeßabgase ( Ei s enherstel l~~g) freigesetzt .

Anteile im Ballungsgeb iet
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Einfluß der Emittentengruppen des Ballungsgebietes auf die Immission im Na h
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Die Abgase aus ni odrigen Schornste inen der Gebäudeheizungen t r ugen zur ImmiGsion

in ihrer näheren Umgebung bei, während hohe Schornsteine die Abgase weit verteilen,

die Emmiss i oncn des Ruhrgebi et s t r agen zum sauren Hegen in Skandinavien und damit

auch zur VerSaUeTIl n~ der dortigen Seen bei.

Versuch :

Bl äst man mit dem Handgebläse , so entwei cht aus den Glasrohren 802 , dieses \-/ir d
mit dem Fön auf das J cda t.'.3tiirkc-P[1pier geblason und ruft dort blaue Fl.ecken hervor.

Schwefeldioxid wirkt r eduzierend auf Jodat, und wird selbst dabei zu Sulfat oxidiert.

J 03- ~3 H503- t-113 0" +- 3 11
2
° -7 J - + 3 50;- +- 'f H

3
o:

S J - t- ::J()3- t- ~ H.j 0 f -;? 3 Jz, -r :.J Hz 0 I1Co. v. (2; f' E;., Io..:jnv.. .·~~ f~~ ...... fi'ex
2J. Di~ Hi rkune der Schwefligen Säur e

<:» Versuch : SchweI'L i.ge Säure r eagi ert mit Nagneei.um zu einer Lösung von Hagnes i.um 

sulfit, bei dieser iieak t i.on wir d \[asserstoff f reig0Getzt , der mittels Knal l.gas -

probe nachgewiesen wird.

H ~;; - . /J o' , v · --:::-, A.f 2."" , <r: 2 - H .,",- ...J r r i 3 ,. I; ~ r I{fJ -r: ..J V 3 +- 1-/2 0 -1- 2. "j
Der Saure Regen beschleuni gt somit di e Korrosion von Met al l en . Er ist auch ein

~roblem,Jnit dem die Bauverwal t QDgen und Derucmal s chützer zu kämpf en hab en, denn

er zerstört Ka.l k- und Sandstein gC~lJdß folgender Gleichung:
JJ$ (') - ""'+' r- A C 2. t O· Z- .., U

r'7 ~3 t- rlj' U +- l./C>.. Cv3 - -;7 cc + S 3 ~ "';/ ':<" 0 f- C 02. t
Versuch: 11an gi.bt auf Marmor und ei n Stück Sand.stei n SchHeflige Säure. Es erfolgt
beim }h rmor heftiges beim Sandstein weni ger hoft iges Auf br ausen.

Diese Wir}cung des Sauren Regens zeigen besonders eindrucksvoll, die beiden fol 

genden Bilder. Schl oß Hort en vrnrde i m 17. Jahrhundert erbau t , di e Fi Gur übers t and

rund 200 Jahre unbes chädigt und wurde dann i m Laufe von 60 Jahren zerstört.

Abb . 3. Por talfigur vom Schloß Herter
Zustand 1908.

Abb. 4. Portalfigur vom Schloß H ertel
Zustand 1969.

•" t •
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Sulfi te und Hyd.rogensuIf'I te r eael er cn mi t o.rganis chen Mol ekülen unter B~l dung

von ~ulfonsiiuren bzw, Sulfona ten , wi o die Entf är bung de s Fuchs i .ns eezeigt hat.

R- x + fl SO:t ----7" k :: S o~ 4 -1-,."( - ( SfA-OS 11-1 l.A.. h ~ ,.~J

Di es iot ne~en der SchaffunG des sauren Milieau mit ein Grund,warum Saurer

Regen auf Pf lanzen schädigend wi.rk t , Besonder s empf i ndl i.ch auf S02 s i nd Flechte:n

und H008~, di e man deshal b auch als 13ioi ndikatoren benut zt.

Ver such: Han ent fe r nt di e Ha chs schicht der Blü t onbl ätter ei ner Hose mi t Ether
und t au cht diese in Schwefl ige Säure , dabei tritt unverzüglich Entfärbung ein.

Die bleichende vlirkung von Sul f i t en ma cht man sich bei der Pap ierher stellung

zu Nutze. CalziurriliydrogensulfitlöstUlg entfernt aus Holz Li gnin.

Die desinfizi erende Hirkung von S02 verwendet man "Beim Aus schwefeln von Wein

fässern, indem man in ihnen Schwefel verbre~~t.

30 Schwefeltrioxid

Beim Verbrennen von Schwef el ent s t eht neben f arblosem S02 auch immer ein weißer

Nebel von 803' dessen Bi.Ldung von Katalysat or en bes chleuni gt wird.

Ver such: Ver br-ennung von Schwef el i n einem St andzylinder au f e i nem Phos phorlöffel ,
anschließend Ausschüt teln mit Wasser, Na chweis der sauren Reaktion mit pR-Papier
und von Sulfationen mi t BaCl 2-Lösun~o Durch Zusa t z von NaOH fällt auch das im
Sauren lösli che Bar i umsulfit aus, die weiße Trübung verstär kt sich.

S + 0..:. - -;:- S C2.., Z S 02., 'f- o:?,., -y 2 5'03

S 02 .;-2N z- 0 --> /-1$ c~;,/ - -f I/~ o +
Als Katalysatoren sind Metal le wie Eisen,Platin u.a.,Vanadiumpentoxid,Stickstoff-

"\'Vq .<: .~ ! \ ,n Il.tc h e
s~ I-ICt.{ ;' -k~ lb ,! 1\

Veranschsulichung des ßleikammerverfahren,

\r Ir '" "T kenl ""Wa~frdaml'fen t!VicklRr, Vrrbrrn nlOlfl8'"ohr, Stehkolben, Woulfesche F ,welle, w rocx UTnw:,
Porze llnnschijjchr n, Glasrohr, d"J'I,r{t durchbohr/er Sto pje n, 6 durchbohrte Stopf en, SchlaucA.
verbindun'len GU lII1II0eblä,<c oder (Iasomctcr, Slatil'm "t aial. Bren ner
P!I"il, Saipcl~rsüure (kon z.) , ScJilL',/dsäure (kVilZ.), Bar iumch loritl/i jsun g, Koks, AsbC3iwolk

Yorbereitendc A rbeiten: Ei n la nges Verb rennu ngsrohr wird waagerecht an ci ne~
S ta ti v bek ;t i:.: t . Man beschickt es an ,' in cm E nde mit 10 g grob gq m h·cr t.em Pyrit,
in einem l'or ;'d la nsrhilfch l'n . ,\ 111 and eren Ende schieb t, man einen lockc fC[~ Asbc~~.
pfro pfen a l-: R all ch gast iltcr ein. A II1 d as Vorb renuuu vsro hr schließ t ma n eine n mit
ci nizcn :\l ill i lil \~rn ko nzentriert e r Sa! l'elersiillrc gef üllten Steh kolben ,a n und ~cr.
binde t ihn mit, eine r trockenen \\'OULFl:.;e hl' tl Flasche, in d ie 1IIII'ch ClllCIl zw eiten

dioxid und andere Sauerstoffüberträger geeignet . Da Met al l e in Staub und N02
in verscllmutzter~~uft vor kommen, wird S02 auch in der Luft zu S03 oxidiert bzw.

S03- zu S042-. In der Technik wird V20S i m sog. Kontaktverfahren ve~vendet.

Das ältere t echnische Verfahren, da s Bleikammerverfahren, verwendete rauchende

Salpetersäure als Katal ysat or .
lf.

ROll oien

Rb~-).. ~~ (I. , ""

\JCl.S Co Ll,{ 'l,.~S,~

~-v~T /I,{. (;I--{ ..
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'~U hU8 Wn.Mcnl lllllpf l'illg,·ll'itet werd- u kann. Der d ritt e Tu huF! de r 'VOUl.I'RRchon
r lasr-ho W I~ d IU ! t. eill" r AbJ,'it ung ve rsr-hr-n, di " un i"n in einen T rockenturm ein .
1l1 11 1l1}d . Dieser IHt mi t grobeIl }( o b .il .ii<:lwlI beschi ck t, die vorher /Ilit konzentrierter
I':khwcff'lsiiure gel riinkt wurde n (Ahh, 1:12 ).
D"rchj ührung : Man erhitz t den Pyrit mit cinr-m Brenn er. Glcichzeitig wird mit
Hilfe eines Gasbel ll\llN8 od cr eines Geblii.Hell ein k fliftiger Luftstrom durch du
Verbren n ungsroh r gd ühr t ,
E rgebn is und HrWulcrung: Der Pyri t verbrennt zu EiRcn(IJI )·oxid und Schwefel.
d iox id (l{üutof en) :

4 F eS. + 11 O. _ 2 :FczO~ + 8 SO. t •

I~ hinteren ~ltlfpn T vil d es R oh rl'1l nnd besonders a n d em Asbes tpfro pfe n netzen
I;~eh feste weiß e J\~a:;:;en von ~m:ntrioxid 11tH} Zink oxid ab (Fl ugst /lubkammer).
N\~nml'h r ~ re tcn d ie R ostgll.'le ITI d ie Vorlage m it Hl1l l'f:v:rsä ure ein, in der sieh roto
J! arnpfe (llIt:ose Gas e) bild en, d ie geme insam mit den HÖRt~:u;en in di e WOUI,FF-8Che
.E lasehe [Bl eikam mer) ge langl'n . Dort spielen sich folgend e Umsetzl;1ngen ab:

3 SO, +2 1I,0 +2 IINOa _ 2 NOt +3lIzSOc.
Kammcl'bäure

2 NO+0. _ 2 NOzt •
braun rot

Nach wenigen Minuten setzen sieh an d en Wänden der Woui.reschen Flaaohs
eishlumen~rt jge K ristalls von Ni t rosy lsehwefelsä ure HSOcNO, sogenannte Blei.
kammerkristalle, u.b:

O-ll
2 KOI +HIO+SOl -- IINOI +SOl

! 'O- N= O
Ni lro"ylschw,~felsäure

Be·im. E inlei.l{,n von Wns,;cnl alll p( lij,:eli sich d ill Kri"tall e un ter J\ ufh ra u8cn; es
entwickeln SIch rote Dä mp fc, auf de m Hode n der F lasc he sa uim olt s ieh Schwefelsaura
(K um m crs üuro) a n.

B eS.':f r / -;f- I

cU e !JuörCr1m t lo1 '
'(

VC \..·t f":etl::-C Fee .

" ".:, ,, ~.... ... -

/ OH .""..........".""...."... / OH
SOl'\. : + HO; - TI - 13°2 , +H:\O~,

"O-;N=O i '<on: _.._._ ' .' ..-i----

<:»

2 UI'WI ...... H,O + NOt +:\Ost,

2NO +01- 2NO,t.

Solange man Wasserdampf einleitet, ist d ie Wo vLFEsche F lasche immer mit Sti ck 
ox iden gefüllt; es bilden sic h kein e K ris tall e von Nitrosy lschwe fclsä ure . Die S tie le
oxide werd cn m it dem Gasst rom in den K oksturm (C xv -L cssxc-Turm) abgeleite t
und dort von de r konzentrierten Schwefelsäure unte r Bildung " 011 Nitrosylschw cfel
säure zurü ckgehalten. Die aus d em K oksturm austretenden Gase sind farblos und
fas t geruchlos, .
Reaktion im GAY-LuS:>Ac-Turm: \\

/ O-H
2 NO, + HaSOc·...... SO,,, + liNO••

O-N=O

Di e gebilde te Nitrosylschwefr-lsäure wi rd vo n der ü berschüss igen konzentrierten
Schwefelsäure zu ni troser Sä ur e (Nitrose) gelös t.
Nach ein iger Zcit kann man de n K oksturm atn Ende der Ap paratur du rch einen
zweiten ersetze n, d er nun mehr d ie F unktion des GAy • Luss xc -Turmca ü bernimmt,
während d er mit XiIrosyl schw efels äuro gefüllte Turm an die St elle des SIundkolbcns
gesetzt, wird und als Gtovsu turm ar beitet,
Reaktion im GLOVI:;Rturm:

Die sich bildende schw eflige Süure wande lt die gelöste Nitrosylsehwcfelsäuro in
Sch wefelsäure um, wobei wiede r Sticksto ffmo nox id fr ei wird, d as danach erneut als
Sauerstoffübcrträger wirkt.
IVeiter]iihru nq:
a) D ie in d er Wo e LFEsehcn F lasche auftretende Kammersäure wird mit Barium
ehl ori d a ls Schwefelsa ure na l·hgewic;>cn.
b) Die im K okst urm ent ha ltene J\i t rosyl ,d m cf,'ki llre wird im R ellgt'Ill.glas mit
eini gen T ro pfen Wnsscr verse tz t , Unter Aufschs um cn entweicht rotbraunes S t ick
stofldioxid, J a di e i'itroti~'lseh wdl' l sii ll rc durch Wasser zl'rkgt wird .

•'.
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Technisch erhinlt man mit dienern Verfa.hren eine bi rJ zu ea;{JiG' konzentrierte

Säure. Diese wurde durch Abdampfen auf 9rf;i ankonzcntriert. Ei.ne höhere Konzen~

tration ist durch Abdampfen nicht mejglich, da 98% H2S0
4

und 210 Wasser ein bei

3380 C siedendes Azetrop bilden.

5. Von den Eigenschaften der Schwefelsäure sei zunächst die Wasser entziehende

bzw. verkohlende Wirkung erwähnt.

Versuch: In ein0ffi Becher gl as übergi eßt man Zucker mit konzentrierter Schwefelsäure.
Zunächst verfärbt sich der Zucke r bräunlich, dann setzt eine heftige Reaktion ein,
die Säure verdar;pft und 2urückbl e i bt voluminöse GOG. Zuckerkohle.

f1an verdünnt konzentrierte SchwefelG~ure, indem li~n sie vorsichtig in Wassor gi eßt .,
Verfährrman umgekehrt, so verdampft das Wasser explosionsartig, wobei Säuretropfen

verspritzt werden.

Versuch:

Deshalb gilt: Ers t das Was ser dann die Säure , sonst geschieht das UNG~rrwRE 111

Verdünnte Schwefelsäure'reagiert mit Metal l en unter Bildung von Wasserstoff und

der entsprechenden Salzlösung.

Versuch: Hagnes iumsp ö'ne werden in einem Reagenz.:;-l as rni t Schve f'eLsäur-e übergos sen,
das dabei entstehende Gas wir d i n einem ander en Reagenzgl a s aufge fangen und am
Bunsenbrenner entzündet (Kr~llgasprobe).

I'!~ +- I--I,<~O(I -? N;:,?Y +- SO"t. - + 1-12 l'

Konzentrierte Säure besitzt oxidierende Ei genschaf ten und dadei wird das SO ~
4

zu S02 reduziert. ( s. letzter Versuch)

C~ + 2 I-Ic: >L'4 (u Pr.... L} _.~ CIA. ~f.. t SO./- - -r ..: /- l?:) -+ SO~ l'

6. Verwendung findet Schwefelsäure als A~Jcumulatorsäure in Bleiakkus.

Bei der DüngemittelerzeuGung wer den große Mengen H2S04 verbraucht, wobei

wasserw1lösliches ca
3(P04)2

mit konz. Schwefelsäure umgestzt wird. Dabei entsteht

ein Gemisch aus wasserlösli chem CaHP0
4

und CaS0
4

, das als Superphosphat verkauft

wird.

7. Von den Salzen der Schwefelsäure spielten früher die Vitriole ( kristall

wasscrhaltige Sulfate)eine gr oße Rolle. Aus ihnen ~~rde durch Erhitzen Schwefel

säure hergestellt.

Versuch: In einem Reagenzc:l as wird Eisen-Ir-Sulfat erhitzt, dabei
Wasser, das sich am kälteren Teil des Reagenzglases absetzt, dann
weiße Nebel von SO, .

r: "J.JI ..~r-e S O(( • . '"T2 0 -_._.~;... TC! SOtt 1-?;";~ 0
Ö ., .... I' ~ t<\ '\--y ::. Fe O r- -: :', ' ., (~ v(/) ~

01... ~

entwe icht zuntichs t
bilden sich
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Bantumaul fa t w.l r d heut e al s Kont ras tmi .1- beI be i I'" t
l.l. el m Ion Gen eingese t zt und Gips

CaS04· 2H20 ist ein BaurnaLer ia.L,

Gips i::Jt ein mögliche s sinnvoll nut.zbares Pr'odul . ./- d I) h t
• ~ ~ u er laue gasen .schwefelung.

Folger..des Schema zoJ et den AbLauf in der Techni k.
------ ----..._- • .._._- - _.__._ - - ...._-_.._ - ------

----- ------------ --- - -~- - --- - -----
J\!Jb. 4-1 Scivun.: otnos K'Ifkwa~c!Jy (: : touren: /lI/I Gi/,s " I:. t.ivturoaat«

c:_(.JJ~( ""
6;f$

Rbs o« oi"IO 1-1 ;
I 'c t

!"'tJ2.';' 3 i11 el -tee.. --?> (~'H't $.- 0
3

'1 -

0),- ;- t>( e... .J..~0 " :

C '(.j.. to ", LI fI
e, +~ ',3,- - ,. '-' :t "'2, --;>

Ver such:Simulation der Rauchgaeerrta chwe f'Lung
Als S02·-llitwickl er "lird die Reaktion von ko nz , H2SOt1 mit Kupfer benutzt. Das ent
stehende Schwefeldioxid wi.rd mit Fuchsin nachgewl eeen und ans chl i eßend in eine
Waschflasche mi t CaCIsLösung , der H

2
0

2
al s Oxi dat i onsmi t tel zugesetzt ist eingeleitet.

r J S02- rfl1-1 w;C' k!ef:
/,:el\', Jl 'e r ~

;::" 1 -C.! CCA..'" 2.l-l?$Ot/ ~ C..... ,!+ 01- S O,! '2 - +- 2. }-12 rJ i- SO~ l'

,~ i0\ ~W7;-r7fL· ··1~---
kL!r:Ic-r ---,i,::..-:J I I :' .

I --- 1""n~ F I - / 11 Jr'T ~'.~ ;•.\/ ft - I , : .

=-. ,,-j ~ L t'S '"",5 '--j----J
.t =? CC.,({2 ·l sfJ

h ,;f· t-~ 02-

Eine weitere Möglicr~eit rtauchgas zu entschwefeln führt zu Ammoniumsulfat,dies

ist ebenfalls ein Düngemitt el.

Neucre technische Verfallren ('dirbelschichtöfen) verhindern bereits di e Entstehung

von 8°
2,

der in der Kohl e vorhandene Schwef'eL bleibt durch Kal kzusa t z zur Kohl e

nls Gips in der Asche zurück .

Durch den Einsatz solcher neuer 'I'e chn.i.k und den Ei nbau von Hauchgi1s cnt s chwef Bl ullGs

aulagen in al te Kri1ftw~rke könn te u.Gr S0'1-Aus ntoß dr as tis ch gesenkt wer den, soJaLl
c,

dem 'I'annene t ea-ben im Ba yr.i s chen \~ J.ld und der Ve.raaue .rung de r Schwed.i.schcn Secn

Einhalt gttboten wUrde.
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-.Li teratur:

Experimentelle Schulchemie Köln 1959

Stapf ,Rosea Chemische Schu'Lve r cuche 'reH 1 Ffm 197G

Braun Umweltschutz experimentell München 1974

Handbuch der Schul che rnie Köl n 1973

Der Spi oGel 47-49 / 1981
Umweltbundesamt Luftver schmutzung durch Schwefeldioxid Berlin 1980

Chemie in unserer Zei t Juni und Oktober 1982

Umwelt maga zin 6/1 982

Christen Lehrbücher der Anorgan i s chen Chemie

Hol l emann ,Wi ber g

H. Remy

•
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