
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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1) Allgemeines

Milch wird ln den Milchdrüsen der Säugetiere gebildet. Sie

i s t i n der ersten Zei t nach der Geburt die einzige Nahr-ung

für den Nachwuchs und m~~ daher alle lebensnotwendigen Nähr 

stoffe enthalten.

Die Zusammensetzung der Milch unterschiedlicher Säugetiere

ist den jeweiligen Umweltbedingungen angepaßt. Wie die folgende

Tabelle zeigt, enthält Rentiermilch im Vergleich recht wenlg

Wasser ( 67,3%), dafür aber mehr ,Fett und Eiweiß. Auch bei

der Schafmilch z i B, sind im Vergleich zur Kuhmil ch mehr Fett

und Eiweiß enthalten .
I

z~ 00lI Mi!clt ousdUeJener TiertB1elt uml tlO7I Frauemrrildl (Mittel. I
wmeÜf %>

Wasser Trocken- Fett Gesamt- Milch- Asche>
masse eiweiß zucker . bestaridteile

Kuhmilch 87,25 12,75 3,70 3,60 4,70 0,75
Ziegenmilch 86,05 13.95 4,20 3.9() 4,40 0,85
Schafmilch 81,70 18,30 6,30 6.20 4,90 0,90
Büffelmilch 82,55 17,45 8,00 5,80 4,20 0,7.5
Kamelmilch 87,30 12,70 2,66 3,90 5,30 0,70
Rentiermilch 61,30 32,70 18,10 10,50 l.so 2,60
Frauenmilch 88,00 12,00 3,30 1,84 6,50 0,36

I ch möchte mich im folgenden aber auf die meistkonsumierte

Milch, die Kuhmi lch beschränken.

Was ist also i n einem Liter Kuhmi lch enthalten?

Dazu die fol gende Vorlage:

r ~ . - ...~~~

!-'"" -'~· '"·_-·""'--:;;"'i
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Oder in Prozent ausgedrückt, die folgende Einteilung der Milch

bestandteile :

Einteilung der Milchbestandteile

Milch
I

~
Wasser
87 .. . 88%

1
Trockenmasse
12...13%

I

t
Milchzucker
4,6 .. ,4,7%

r
Kasein
2,8 ... 3,4%

t
Fett
3,0 ... 5,8%

r .
Molkenproteine
oj ... 0,6%

1
fettfreio
Trocken
masse
8 ... 9%,

1
Sa\z.c
0,7 ... 0,8%

Die Milchinhaltsstoffe sind aber eigentlich ca. 200 Einzel

bestandteile, außerdem Fremdtoffe. Die obige Einteilung kann

daher nur eine Großeinteilung sein.

Die Bestandteile aer Milch liegen ln unterschiedlichen Größen

vor, die Salze ionisch, Zucker in Molekülen. Salze und Zucker

bilden mit dem Wasser eine echte Lösung. Eiweiße liegen kollo

idal und Fett liegt im emulgierten Zustand vor.

2) Mil chfett

a) Trennung Rahm und Magermilch

Rohmilch bildet beim Stehen schon nach 30-' 60 Minuten elne s i cht 

bare Rahmschicht. Die Milch rahmt auf . Die Ursache ist der Dichte

unterschied zwischen der Milchflüssigkeit und den Fett-

kü gelchen. Es tritt jedoch hierbei keine Zerstörung der Emulsion

ein, es ändert sich nur das Verteilungsglei chgewicht der Fett

kü gelchen. Eine weitere Möglichkeit des Aufrahmens ist das Zen

trifugieren, das wesentlich schneller geht.

Verteilung der Fettkügelchen in der Milch beim Aufrahmen:

00 0
o 0 0o 0
°00
o o 00

-> ...

Versuch 1) : Anfärben mit Sudanrot

Sudan rrr ist ein lipophiler Farbstoff. Er liegt ln fester Form vor
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und wird in CC14 gelöst. Es wird versucht,

a) Butter

b) Rahm

c) Magermilch

mit Sudan rrr anzufärben.

Ergebnis:

a) Butter färbt sich zu einer roten einheitlichen Masse.

b) Auch Rahm läßt sich recht gut mit Sudan II1 anfärben,

c) Die fettfreie Magermilch läßt sich nicht anfärben. Im Rea

~~genzglas erkennt man zwei Phasen. Die untere ist die Fett

freie, weiße Magermilchphase, darüber befindet sich die CC14
Sudanrotlösung.

b) Aufbau der Fettkügelchen

r;./J~c "n'de.

Le2-,·lh,n
('Pho~rheJ,(;fe.)

Wr2 at"'t roleIYl
NJ c/ra..I,v'i.fSf'Y

Folgende schematische Darstellung zeigt den Aufbau eines Fett

kügelchens:

Fettkügelchen haben eine Schutzhülle aus Lezithin, Fett

kügelchenhüllenproteinen und Hydratwasser. An der Ober-

fläche sind weiterhin Metallionen, Lipase und Enzyme angelagert.

Die Verteilung der Fettkügelchen im Wasser wird durch Phospha

tide ermöglicht, die einen hydrophilen und einen hydrophoben

Molekülrest besitzen:

o
11

P - " - c1 - eil. -)./ (c#. )/ ~0 :I.]

10/s.....
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Bei der Butter, die ja aus Rahmfett hergestellt wird, wurde

durch die mechanische Bearbeitung der Aufbau der Fettkügel

ehen zerstört. Die Fettkügelchen sind zu einem großen

Butterklumpen gewissermaßen zusammengeklebt.

Versuch 2) :Butter oder Rahm in den Phasen Petrolether oder Wasser

a) In einem Schütteltrichter wird Rahm mit Wasser gemischt.

Dann wird Petrolether zugegeben und kräftig geschüttelt.

b) In einem zweiten Schütteltrichter löst man Butter in Petrol-

ether. Nach Wasserzugabe wird kräftig geschüttelt.

Ergebnis:

Nach kurzzeitigem Stehen befindet sich jeweil oben die Petrol

etherphase, unten die Wasserphase. In Schütteltrichter a) befin

det sich der Rahm in der Wasserphase, was durch den oben be

schriebenen Fettkügelchenaufbau zu erklären ist. In Sehüttel

trichter b) ist die Wasserphase durchsichtig klar, die Butter

befindet sich in der Petroletherphase und trübt diese., die hydro

philen Schutzhüllen der Fettkügelchen' sind nicht vorhanden.

c) Fettsäuren

Die wichtigsten Fettsäuren sind

Palmitinsäure CII'] (C~)''.J, - COOIf

Myristinsäure CHJ Ce #')11. - (00;.1

Stearinsäure C1-13 (CII~}'7(' - COOl,,'

Ölsäure. CHJ(CH;)?-CII=CI!-(c.~/r- cooN
Um zu zeigen, daß Milchfett ungesättigte Fettsäuren enthält,

mache ich folgenden Versuch:

Versuch 3) : Entfärbung von Bromlösung

Der Versuch wird im Abzug durchgefUhrt.

Ich gebe etwas Rahm in die braune Bromlösung.

Ergebnis:

Die Bromlösung entfärbt sich.

Vorgang:

\ /

C=C
/ \

+ 8,.~
J /

~-C-C

/ I
;:Ba- J3r-
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3) Eiweiß

In der Milch wurden 28 verschiedene Proteine nachgewiesen.

Sie werden in Kasein und Molkenproteine eingeteilt:

Milchproteine
100%

I
1

Kasein
78 ... 85%

Hauptfraktionen
cXwt-Kasein 45 .... 55%
IJ-Kasein 25 .•• 3S%
,,-Kasein S ..• 15%
i'-Kasein 3 ..• 7~

1
Molkenproteine
IS ••• 22%

Immun0 globuline ~ 1,9 ne 3,3 %
Rinderserumalbumin 0,7 ..• 1,3%
p-Laktoglobulin 7 ••• 12%
~-Laktalbumin 2 ••• 5 %
Proteose-Pepton 2 ••• 6~

Das Kasein ist der wichtigste Eiweißstoff der Milch und ist

wesentlich an der Käseherstellung beteiligt. Es ~ist ,wie

aus der obigen Einteilung zu ersehen ist, kein einheitliches

Protein, sondern ein Gemisch aus verschiedenen Protein

fraktionen. Sein isoelektrischer Punkt befindet sich

bei pR= 4,6 . Durch Säurezugabe wird es ausgefällt.

Außerdem kann es durch ein Enzym des Rinderlabmagens, das Lab,

ausgefällt werden.

Versuch 4): Gerinnung

In zwei Uhrgläser gebe ich etwas (fettfreie) Magermilch.

In das erste gebe ich etwas Salzsäure, in das zweite etwas Lab.

Ergebnis:

In beiden Fällen gerinnt die Milch. Wie sich mit pR-Papier

feststellen läßt, gerinnt die ~lch bei Labzugabe bei neutralem pR-Wert.

Erklärung:

a) Säuregerinnung:

Der pR-Wert am IEP ist für die Säuregerinnung von Kasein

4,6 . Diese Gerinnung ist reversibel und kann durch Lauge

zugabe rückgängig gemacht werden.

b) Labgerinnung:

Lab tritt nur mit ~ - Kasein in Wechselwirkung. Es spaltet

kohlehydrathaltigen Peptidanteil (KP) vom ~ - Kasein ab:
I I.~' r:; -

'ae ~ k~~111 -,L?Q.rQ. -~ - kM(U'nJ~ +k 'P
Gesamtvorgang:

c« [(r:;(.rßf r - /(a.{~~) "i1t-Ita.se/I7J~

c« [C(X,ß, O-ka.sC/h)'PD<,rC<.- ~- kCLse/~4 + /(P

"rre vers/6Le". VodtU7jChemie in der Schule: www.chids.de
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Die Molkenproteine setzen sich hauptsächlich aus Albuminen

und Globulinen zusammen. Sie unterscheiden sich vom Kasein

durch ihre große Hitzeempfindlichkeit ( Ausfällung beim Er

hitzen s chon bei YOo C) und geringere Sä'ureempfindlich

keit.

Versuch 5) : Anfärben mit Ninhydrin

Nach der Labgerinnung der Magermilch wird die Molke abfil

triert. Daß in der Molke nach dem Abtrennen von Kasein immer

noch Eiweiße, nämlich die Molkenproteine, vorhanden sind,

soll die Reaktion mit Ninhydrin zeigen.

Ich gebe zur Molke etwas Ninhydrinlösung und erwärme leicht.

Ergebnis:

Die Lösung färbt sich blauviolett.

o ~ 0

~
I
'-....-- I ~ --ca

f ..~N-c--c 1!>
e-, r I \

o H oH

Reaktion der Proteine mit Ninhydrin:

o t<-er'».01-l.J. flN-C-C~O
~rOH '1- l , <c«

o ~

N; .... h~cb..'"" .
2 t '2. », J.;fe1rt>;.Jmda.J1c1:on (I, '])

o ~

Or-' ll, - I
1 /=N-c.-H

~ "'Ir J

ö H

4) rvrilchzucker

Das charakteristische Kohlehydrat der Milch ist die Laktose.

Sie ist optisch aktiv ( + ) und wasserlöslich.

Sie ist eln Disaccharid und zerfällt bei Spaltung ln eln

Molekül «. oderrD (+) -Glukose und e i n Molekül D (+)- Galaktose.

LQ.!= fo,sq
C/~OH

o~\.
~'~O

H OH "f Ofl
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Versuch 6) : Nachwei s durch Fehlingsche Lösung

Milch wird mit Fehlingscher Lösung versetzt und erhitzt.

Ergebnis:

Die Lösung f ärbt sich zunächst grün, dann braun und letzlich

rot. Es setzt sich ein roter Niederschlag ab.

Reaktionsgleichung:
C""-Kf
I

H-C - 0"
2 I G..L

II-C. - 0/
I
coo - A.1Q.."

Versuch 6) ist allerdings kein spezifischer

COO·k f,
H-C-OI1

2 H-C -oN
/
co»: NlA.'I

Laktosenachweis.

Um zu zeigen, daß in der Milch tatsächlich Laktose

vorhanden ist, habe ich Laktos e aus der Milch isoliert.

Das geschah in folgenden Schritten:

Labgerinnung der Magermilch und Abf i l t r i e r en der Molke.

Ausfäl l en der Molkep r ot ei ne durch l eichtes frhitz en.

Einengen, Waschen, ~ristallisieren.

Die so erhaltene Laktose wird nun mit r einer Laktose

verglichen, indem ein IR-Spektrum ge f ah r en wird. Da sich

beidemal das gleiche Spektrum ergibt, ist der Nachweis eindeutig.

( Spekt rum A Anhang 1 ).

Weiterhin kann man das Vorhandensein von Zucker ln der Milch

auch durch Karamelisation zeigen. Dazu gibt man Milch bei

über 130 0 C in den Trockenschrank. Nach einer Weile erhält man

ein br aune s verbackenes Produkt.

Vorgang fand statt:Folgender

I-I,C?O

I
fE-c - eil

..--, I
i,Li 0 :-( - H
'-" I

H "e-@]]
!

fil-c -fiEl
I
C/,?OH

62KJrcu:.

5) Salze

-J /I-zo
-) /10

/';\C - C ...H

11 11
-C1i - c c

'0/

4
Mengendemente

I

Ionen
I

der Milch :
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Ernährungsphysiologisch sind vor allem Calcium und Phosphat

wichtig, nämlich für die Knochenbildung.

Neben der ernährungsphysiologischen Funktion beeinflussen

die Milch-Salze direkt die Eigenschaften der Milch.

So stabilisieren Ca2~ und Phosphationen den kolloidalen

Zustand der Milchproteine, Hydrogenphosphat, Dihydrogen

phosphat, Citrat und Hydrogenkarbonat beeinflussen den

pH-Wert der Milch.

Versuch 7) r: Nachweis von Ca2+- Ionen durch Flammenfärbung

Der Versuch wird mit Milchtrockenpulver, das durch einfaches

Verdunsten des Wasser bei niedriger Temperatur hergestellt

wurde, durchgeführt. Ein geglühtes Magnesiastäbchen.wird

in das Trockenpulver getaucht und in den nichtleuchtenden

Teil der Bunsenbrennerflamme gehalten. Man beobachtet zu

nächst eine sehr helle Falmme, die von der Verbrennung des

Zuckers herrührt. Danach beobachtet man die Flamme durch

ein Kobaltglas. Die rötliche Flamme zeigt, daß Calcium vor

handen ist.

Versuch 8) Phosphatnachweis

Magermilch wird mit salpetersaurer Ammoniummolybdatlösung

versetzt und erhitzt. Die Lösung färbt sich gelb.

( Evtl. fallen Eiweiße aus, die aber hier nicht weiter inter

essieren. ).

Reaktionsgleichung:
11" (N14~)6 HOf 0L'-I .,. 7/fJ PO" +SOA I(lv oJ --'> t(AJU~)3 [jeHQ 1J,. 0 ",,)] +

S-4 N/~lt NOJ +- 36 f/J.O

Enzyme -- Peroxidase

Als weitere Bestandteile der Milch seien die Enzyme genannt.

Ich möchte nur ein spezielles herausgreifen, die Peroxidase.

Das Vorhandensein der Peroxidase kann am einfachsten durch

die Wirkung dieser gezeigt werden.

Versuch 9) : Peroxidase-Nachweis ln Frischmilch

a) Frischmilch wird mit O,3%iger H202-Lösung
und o-Phenylen

diamin versetzt. Schütteln!

b) Der gleiche Versuch wird mit H-Milch durchgeführt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ergebnis:

Bei a) färbt sich die Milch graublau, bei b) nicht.

Erklärung:

In Frischmilch ist Peroxidase vorhanden, ln H-Milch, die

ja auf 140 C erhitzt wurde~ nicht.

Die in der Frischmilch vorhandene Peroxidase spaltet vom

H202 atomaren Sauerstoff ab, dieser oxidiert das o-Phenylen-

diamin: N ~ f N H
~ 'Pero):.IC/ASe, N

Hz. Oz. + Q) N H7.. -'> Z!1z. 0 f 0J~N/I

7) Weitere Bestandteile

AlS~weitere Milchbestandteile selen nur noch Vitamine und

Fremdstoffe erwähnt.

Die ernährungsphysiologische Bedeutung der Milch in Bezug

auf die Vitamine ergibt si eh aus folgender Tabe lle :

Vitamingehalt der Milch und Vitaminbedarf de« ~l-f~IfSC1fnt

~
I

Vltamia

Vitamin A
Provitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin BI
Vitamin B.1
Vitamin B1.1

Vitamin C

Gehalt in einem Liter
(Schwankungsbreite]

0,1 0,5 mg
0,1 0,6 mg
0,2 0)4 tJ.g
I mg
0,3 0,5 mg
1,0 2,0 mg
0,2 0,5 tJ.g
20 mg

Tagesbedarf

1 ••• S ml

0,01 0,02 mg
10 30 mg

0,8 ..• 2mg
0,9 ... 3 mg

2 .•• 10lLg
so ... 100mg

Neben ihrem ernährungsphysiologischen Wert haben die Vita

mine auch Einfluß auf die Beschaffenheit von Milch und

Milcherzeugnissen.

Die Vitamine C und E beeinflussen das Redox-Potential

und wirken als Antioxidantien. Vitamin B2 ( Laktoflavin)

ist eine intensiv färbende Verbindung und verleiht der Molke

ihre gelbgrüne Farbe. Vitamin A und Karotin sind ebenfalls

farbige Verbindungen' und verursachen die gelbe Farbe der

Butter.

Fremdstoffe sind vor allem Rückstände der den Rindern ver

abreichten Medikamente ( Antibiotika meist), desweiteren

in der Landwirtschaft geb~äuchliche Schädlings- und Unkraut

bekämpfungsmittel, deren Rückstände mit dem Futter in die

Kuh gelangen.
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8) Käse -- Herstellung und Einteilung

Zur Käseherstellung kann Vollmilch, Magermilch und Rahm-Mager

milch verwendet werden.

Die Schritte der Käseherstellung sind:

- Einstellung von Fett- und Eiweißgehalt (durch Zugabe von

Milchpulver oder Milcheiweiß)

- Laben und Dicklegen der Milch

- Bruchbereitung (Zerkleinerung der Gallerte in Würfel)

- Schrumpfungsprozeß (Molke trittaus, wird meist abgesaugt.,

bei einigen Käsearten unter Luftabschluß)

- Abfüllen in Formen

- Wenden und Pressen

- Salzen, meist mit NaCl

- Reifung: - Lactos eabbau

- hydrolytische Spaltung von Eiweiß

Lochbildung durch CO 2 der Propionsäuregärung

- Verpacken

Bei folgender Einteilung der Kuhmilchkäse ist der Hauptunter

k~hied~der 'Kä~ekrt~h' die' Dauer der Reifung:

KUhH>1,'/c-4/fase

Ti! "11 .5ltCr

\ \ 11

\V~e.-~ h..!c

•().lr.brll h~dJ
i""H~'" I.t.'f',(' t;

'i .3.
~oll\oO.~('ltlr

C().~ P.·' b(,"i -.

Schmelz- und Kochkäse wird aus anderem Käse , z.B. Hart

oder Schnittkäse hergestellt, durch Zerkleinern, V~schen,

Schmelzen.
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Ve rsuch 10 ) : Her stel l ung von Hütt enkäse

Hüttenkäse ist eln ungereifter Käse und kann in kurzer Ze i t

selbst hergestel l t werden.

Dazu benötigt man eine halbe Labtablette (erhältlich in der

Apotheke), einen Becher Joghurt und einen Liter Vollmilch.

Gibt man diese drei Bes tandtei l e zus ammen und mischt sie,

so erhält man na ch etwa einer Stunde Stehen be i Zimmert em

peratur den Hüttenkäse .

Dabei wirkt wohl der durch Sel bstsäuer ung entstandene Jo

ghurt ( Joghurt ent st eht mi t Hilfe der Gärungserreger

strptococcus thermophilus oder thermobac t erium bulgar i cum

durch Selbstsäuerung) und Labgerinnun g zus ammen .

9 ) Mi l chwi r ts chaf t

Die folgende Übers icht ze igt wi cht ige Ke nnwer t e der Milch

wirtschaft in den Jahren 1981 bis 1983 .

Milchkuhbestaad, Milcbnzeugung, Mikhleistungje J(ah
und Milc baDliderang an Molkereien In deli J.eIl1981-}983

1981 1982 1983
Jelen
1982

:t: "llt

Hessen
I. Milchlcuhhestand

Ende des Jahres (Stück) 287 .915 287.201 295 .900
2. Milcherzeugung in 10001 1.328 1.299 1.375
3. Milchleist ungje Kuh (kg) 4 .477 4.512 4.786
4. Milchanlieferungen aus

Iless. Erzeugung an
Molkereien in 10001 1.225 1.202 1.280

~lik DeatscblaDCI
1. Milchkuhbcstand F.nde

des Jahres in 1000 Stück 5,438 5.nO 5.730
2. MilcherzeUJUng in 1000 I 24.858 25.465 26.9 13
3. Milchleistung je Kuh [kg) 4 .542 4.647 4.824
4. Milchanlieferun gen an

Mol kereien in 10001 23.032 23.670 25.133

EDropäiscbe ~mrinschllft

I. Milchkuhbcstand Ende
des Jahres in 1000 Stück 24 .%1 25.363 25 ,738

2. Milcherzeugun~ in 1000 t 104.451 107.726 112.470
3. Milchlc-iSlungje Kuh (l gl 4.172 4.318 4.434
4. Milchanliekrungen an

Molkereien in 1000 1 % .142 99 .690 103.610

.) EfJebn"x YOrÜuf.,

+ 3.03
+ 5,85
+ 6,07

+ 6,49

+ 3,61
+ 5,70
+ 4,80

+ 6,20

+ 1,48
+ 4 .40
+ 2,69

+ 3,93
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rungsmittel und Genußmittel 1965
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Hinweis: Die Tabellen Seite 2 bis 11 sind entnommen aus

Töpel, Chemie der Milch, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1983,

die Milchwirtschaftsdaten stammen aus V~lch,

Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse

Hessen e.V. 1974/75/76 Düsseldorf.

Chemie in der Schule: www.chids.de



.". . 1«,

, C

-4

I 4
I
! «
I

I•I
I

.. ,
,

L':co,

~ ~

<'
"",c-.

I '. '

e.> c .
C rr

:t::
('>.)

I ·

~
(c,

~~
..I

l ~';,..
:" ~

~ . ~
l
<.:
.~.
~
1.:.

o
o
l:'

c
o
<r

o
o
C'J

o
o
o

- !
-- I

.._---_. ._.'

;:

"

__. . _:.. ._.~ . _·:....:I:n_~J

,_ .:i__.....-,_...._

. . _._ ._ _ ~_ • .__.~. _, _ _ i ...-.__•• _

. .. '\'. ..- [ ;

" " --"' !. "--- "" -.--" " ... .. .1'

':' ; .

.._; - - '---:- ._ ':" -- :: . _-~.- - '--

.- j--:- · - i · ·~: ·- ·~ ~ _.__..-:. ...-._..

,
..,

. ~ ._.-:..~..:-.__._._~_._ _:___..~-.--.: ~ ..- - .; .- - .::..:.. '_ '•.-1._ ...~.

. '! . L. ' ,
-_.;._ ~ 1·__······· --._..~~.

. _~._._.: ._,. ~~ :_~ . ._ ._ ; ..";_ .._ _ ._.' _.~ __.:.__.__:... ~ . _. i ~__. _. ~ ,..;
" . ..

,...
.• " I '

_" :-'::-: ~-:--:-T

l ' , t - '

1" - -:'--'- - '

l " ' i
f .·...: : . : ~) :~::: .

' 0 _ . , __ • • ~ • • • :::.~.:.._.. _

._...~ - _ ._- ,. ..-- .'---':'-.__..~..-":'--~ -1.
, ' .

! .

' " I : ~ : : • • ~ l ·: ~·.

:. ....:.:.~:.~ :...- .._~-_. ~- '-: _~--~..-
. ' . ~: : : .'~ , . ::~j ~ . :~~ _.. .:.:~: .

~~~:~~j~~ ;~t~~~;~-::r~=:~~~'.,_..-.
: ±J:;J.:rl.· ~:j~2{i::_ ,: ~: ~ ~~ ._

.••• 1

t=.:.·_.:._... ._.:..r: . ~ . : :~_ ..:... ; _ ~ : ~L_.. ..
i--..~)-~-__J_..:.._.:----1-=:~ j__.l.

' 0

ca.. ~:.

t!lD

GD In
M.,

c),

IGD:
i
1

~.

: : ::"·"H· · : f:a.:~~*"cza . ~

":" ·-l :.f;·/ ~:~;:r~·

..

::i C
!

Ga

0

-;'~! ca~ ~z

::4

·1 ..
;~ ....~-' ;

.~ ~-. es

:'-";~:~
" ' ,.
.::

~~~:~
...:,:....~. ':\i

. ;r.~" ';~;'~

..~~:e '::-!
-""'..,' :,

·~2$i
···~4

...;
..~

,,'
~ v ,

·: .f ·

" .~. ": . : .

";. ;

Chemie in der Schule: www.chids.de




