
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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Die Bezeichnung Klebstoff gilt als Oberbegriff und schliesst

gebräuchliche Begriffe wie ·i ei ffi , Kleister, Kleber un~ Kitt

mit ein.

den Glyzerinkitt .

Reaktionsgleichung 1 CH
3

H.e03
+

::Jefin ition ;"Ein Klebstoff ist ein nicr,tn:etallischer Werkstoff, der Ktlr

~er durch Oberflächenhaftung ( Adhäsion ) und innere Festig

keit ( Kohäsi:on ) verbinden kann, ohne dass sich das Gefüge
I. .des Ktlrpers w~ser.t11ch ändert ...

Produktion BRD 1981 1

tierische Leime wie

Caseinleime 1 ;10 000 t

Glutinleime . 8 )60 t

pflanzliche Leime wie

. Stärke, Dextrine 70 000 t

synthetische Klebstoffe 1 220 000 t

gemischte Klebstoffe 1 540 000 t

848 500 t

Geschichte 1 Klebeverbindungen sind schon seit 6000 Jahren bekannt, vor

allem benutzte man damals Erdpech und Baumharz. Um 3 500 v.Chr.

gewannen die Sumerer Tierleim durch Auskochen von Tierhäuten.

In vorrtlmischer Zeit verwandte man auch Klebstoffe auf der Basis

von Albumin und Hämoglobin. In der Folgezeit wurden als Roh

materialien von Klebstoffen dann Gelatine, Casein , Blut,Algina

te, ~chellack, l~utschuk, Harze, Bitumen und Wachse verwandt,

die teilweise noch heute verwendet werden. Erst vor ca 50 Jahr

en gewann die Klebstoffchemie mit der Entwicklung synthetisch

er Klebstoffe neue As~ekte.

Versuch 11

Vorschrift

~erstellung eines Glyzerin ~ Blei-lI· oxid - Kitts 1

Zu 25 g Blei-ll-oxid gibt xah ca 5 cl Glyzerin und reibt die

se Nischung [&i t dem Pistill i'31 l·jtlrser gut durch. Es tritt

während des JI:ischens bereits e\ne Festigung ein. Der Pistill

wird gut mit dem }:tlrser verki tt'et und lotrecht in ein Stativ

eingespannt. Nach ca 1 Stunde ist der Kitt soweit erstarrt,

dass man den Ntlrser am Pistill hochheben kann. Durch ein

fache Kondensation erhält man eine salzartige Verbindung,

PbC

Kitte sind zähe knetbare ~assen, die neben organischen Be

standteilen auch anorg-~ische enthalten. Kitte b~nutzt man

zum Füllen von Spalten und Ltlchern und zum Verbinden von

starren Gegenständen . Sie erhärten zu festen unelastischen

Massen. Der Glyze rin - Bleioxid - Kitt ist ein schnell här

tender Reaktionskitt .Er eignet sich zum Kitten von Porzellan

gegenständen und Wurde vor allem zum Einkitten von Glasschei

ben i n Aquarien benutzt, da er gegen Wasser, Alkali, viele

Säuren und Chlor längere Zeit beständig ist . Die Klebkraft

beruht in erster Linie auf Adhäs ion.
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Als Grunderscheinung der Haftklebung ist das Aneinanderhaften

von ebenen Festkör~ern anzusehen, zwischen denen sich eine

dür~e Schicht FlUssie~€it befindet.

)

De~on5~ration; Z~ischen 2 Glasplatten bringt man einma~ eine dünne 5chicht

Waswer, Z~ zweiten eine dünne Schicht Glyzerin. ~~n prüfe,

welche Flatt~a sich besser durch Auseir~ndcrziehen trennen

lassen.

Bei~ VergrBssern des Abstandes der Platten muss die Flüssig

keit vom Rand in zentraler Richtung in den engen Spalt ein

fliessen, und äas Haften kommt durch den 'liderstand, den die

Flfissigkeit beim Einfliessen findet.~u~tande. Die Haftung ist

um so stärker, je viskoser die Flüssigkeit ist.

Ein Haftkleber ist also eine FlUssigkeit von extrem hoher

ViskositMt, dessen Klebeeffekt'auf einen hydrodynamischen

l';echanismus z~Uckzuführen Ls t ,
VOr UrCA.c,L(
CtV(..1 ~~~V\~

"'-CÄc....4
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Im Kautschuk liegen sehr lange KettenmolekUle vor, die durch

gewisse Baftpunkte zu einer Art makro~olekularenFilz zusam

me~ gehalten werden, Bei DruckausUbung k~nnen Teile der Ket

ten nach einec dj~a=ischen Platzwechselmechanismus gegenein

ander vertauscr~ werden und es kann auf diese Weise eine Ver

oisctung eintreten. Dies ist nur bei einem Stadium zwischen

festen Zustand und Flüssigkeit mtlglich. Kautschuk kann daher

als FlÜssigkeit ~it fixierter Struktur verstanden werden.Die

Ausbildung von Haftp~ten führt zu einer mechanischen Ver

kr~uelung des Kautschuks, die analog einem Klettverschluss,

die Klebung verursacht.

Versuch 2 I Herstellung eines Kontaktklebers

Vorschrift. Sehr kleingeschnittener Kautschuk wird mit etwas Dichlormethan

in einem Nörser mastiziert. Die fadenziehende GummilBsung

trägt man auf ein Stück Fahrradschlauch auf und lässt das L6

sungsmittel verdampfen. 11it kurzem kräftigen Druck klebt man

ein zweites StUck Schlauch darauf.

- 5- -b-

d.~VI~~Zr c.J, e:
Ifo,·ft PlA-Vl!:< te.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Der Festkleber ohne Vernetzung

Vor allem die pflAnzlichen und tierischen Klebstoffe, bekannt als

Leime, gehBren dazu.

R7\ M fVG{ ('G\A /
" -....
!'

.. A

O.re..., o..cA.r C1r6~ert e..~

L(o.\A.wc..~\AL( ~ole..~~Le~

Versuch 3 J

Vorschriftl

Darstellung eines alkalischen Kartoffelst~rkekleisters

15 g Kartoffelstärke werden in 50 ml Wasser suspendiert. Unter

Rühren gibt man soviel verdünnte :,atronlauge hinzu, bis die Sus

pension aufquillt und klar wird. t:it de~ glasigen Kleister k~n

nen HolzklBtzchen geklebt werden.

n~(.t,t c..cA.Io~~ i~r te~

tl CAlAL.rL"-ltA (,( l'\Il 0 l e L(~IeIf\.

~ Ci.·n p.(.,\ Ih L(t e. -",
-.) ~e~~CAVlZ-1Cr~t·~

verL<~&u.ellA.I1Cj O<f~

L,(o,«,{j t.~LA...Lu

Kleister sind Spezialformen des Leimes und unterliegen in wässriger •

Form einer starken ~uellung.

Gibt man zu einer St~rkesuspensionverdünnte Natronlauge zu, so

dringen die hydratisierten Na+ bzw. OH- Ionen zwischen die Poly

saccharidketten der Stä:v~e ~~Ji lUlci ~1;ä.ngen die-se auseinander, was

die Quellung verursacht. Die hydratisierten Na+lonen treten in

Wechselwirkung mit den partiell negativ geladenen Sauerstcffatomen

der OH - Gruppen der Glucoseeinheiten der St~rkemakrc~olekUle.

Ebenso bilden die hydratisierten OH- Ioner. ~asserstoffbrücken 

bindungen mit den partiell positiv geladenen Wasserstoffatomen

der Hydroxidgruppen der Glucoseeinheiten. ~enn St~rke mit Holz,

also mit Zellulose verklebt wird, kommt es zu Wechselwirkungen

gleicher Art, da die Zellulose ebenfalls aus Glucoseeinheiten

besteht, nur die Verknüpfung anders ist. Wenn durch Verdunstung

von Wasser der Umfang der HydrathUllen abnimmt und der-Klebstoff

abbindet, kommt es zu elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen

den Na+ Ionen bzw. OH- Ionen und den pol~Ten Hydroxidgruppen der

St~rke und der Zellulose. Darüber hinaus kommt es noch zu einer

mechanischen Verankerung der St~rke in den Holzkapillaren.

Die zwischenmolekularen Kr~fte beruhen also einmal auf der Was

serstoffbrückenbindung zwischen der Stärke und der Zellulose,

sowie auf elektrostatischen Kräften.

In reiner Form wird St~rke, da sie ein relativ billig herzustellen

des Produkt ist, noch zum Kleben von einfachen Papierartikeln

und zur Herstellung von Wellpa~pe ver~&ndt. Der grtlsste Teil der

Stärkekleber dient jedoch zur Herstell~g gemischter Klebstoffe,

wobei synthetische Klebstoffe mit natürlichen gestreckt ~erden.

- ~-
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D2r stel l un. e i nes Dext rinleims

15 Ö Gelbdextrin wer~en i n wenig ~ :asser einger ü.'u't und auf 900 C

erhitzt •. }~~ kühlt i~ ~a s~erbad ab und bestreicht mit der zähen

?'.as se eine of.f ene Pa~iertUte und klebt s ie zur TU t enform zu 

s~en. Die Klebung ist fe st, wenn alles Wasser verdampft is t .

Ein Abbauprodukt der St~rke sind di e Dextrine, die e ine Ketten

länge von 10 - 50 Gluc oseeinheiten aufweisen .

Ven'- ~:; J I

Vor "c hr i ftl

Techn isch werden di e Dex t rine durch R6s t en von an ges äuerter

Stärke bei 160 - 1800 C i n gros sen R6stpfannen gewonnen, Auch

durch das Einwirken des Enzyms Diastase, sowie durch säurehydro

lytischen Abbau kann Stärke i n Dextrine abgebaut werden. Dextrin

le ime werden' vor al l em f ür die Klebung von Kartonagen verwendet,

aber auch in der Zi gar ettenindus trie und in der Papiersackfabrika

t ion.

Di e Bedeutung von Stärke - und Dextrinleimen erre ichte zwis che n

1920 und 1935 ihren EBhepu nkt. Heut zut age dienen di e Dextrine

genau wie die' Stärke al s Grunds t of f für Kl eb stoff gemische. Der

Klebemechanis~us i st anal og dem der Stärke.

I

+

LeliLA l OJ e. tl~ V\. ~trcd.

-,
\

Ver such 5 I

Vorsc hriftl

Zu den tierischen Leimen geh Brt der Caseinkleister.

Darstellung ei nes Caseinklei s ters

10 g Casein und 3 g Calciumhydroxid werden unter Rühren i n 30 ml

Wasser suspendiert, der enstehende Leim auf ein HolzklBtz~hen

gest richen und mit einem zwei t en KlBtzchen verklebt.

Case in ist der Haupte iwe i ssktlrper der }li l ch und wurde daher

sc hon früh als Kl ebl eim benutzt. Es l iegt als Calc i umcas einat

phos phat in Fore von Hi cel l en vor, deren genaue Struktur aber

noch nicht bekannt ist. Die se Caseinmicellen ~eisen ei ne be

trächt l i che mecha nische und the rmi sc he Stabilit~t auf , die sich

auf gel adene Aminogr~ppen und auf die Hydra tation zurückführen

lässt. Durch Zugabe von Calciurr~ycroxid t ritt e i ne ~uellung mit

i r re versibler Gelb ildung ein. Case i n f indet i n der Farben-- Holz _

und Pspieri ndus t rie Verwendung.

Bei allen Kleb stoffen auf natürl i cher Basis ist ein Zusatz von

Konservierungsmitteln notwendig, da di es e Lei me nährstoff r eich

s i nd und Nikroorganis::len si e se hr schnell zer se tzen.

Versuc h 6 I

Vc:.:"cl'.rift :

1845 entwickelte SchB~be in den ers ten halbsinthe tisc~en Kl eb

stof f , d i e ili trocellul ose . 1910 ....urde die ätherische Lösung

der Kitrocellulos& vo~ de r Schuhindustrie zur L&o erv;rklejuns

( A60 - Verf~hren ) benutzt .

lIi t rierung von Lel1ulose

~us kon z . S~l Fe t~rsäure

~tel: t :::,2n i n dcr Käl t e e Ln :: i tri.,r~tlurc 6e:::.i.;cn he r . In d i ese

:;itricn~urc l ebt man ca 3 g r~ ine ::e l l ulcsEl-!a H e , :S~u.;. \.' o ]]e ).

;::ach 24 S,tun::e n ni ::'-1.t lL" n dit:: nitri er te ' ·.'~tte ~. t::r:;us , ~:!! s c ':: t s i e

~:1"te.l~ ~lis s =c n.i r ~. ",.? s .:-:r ~:1u'ref;ei l.:nj, t r-ockr.a t sie 2 - 3 Tage

u;?i :\ ~· \ : 7.t l,: ; · : 1 _ ; ·~t·.:r . l ; it;".:i~ c: ll ~:J~.:'ie i!. ~ i:r: C e ~ -=~ s .... t :. ·~U ~ :.~ ... t.e i r..

::'s :i i G ';~ i: r i' ~ t ! .~·l ,· ~ J", ~r lU.:li cr~ L.:.r.d lJil oe t e i ne n !". i'! l bsJ-:i t.~k t i schcn

l ; leb~ t off I .It: :- ':Cl; ;;1"b;;tof1' '..::.'-' - n~,:- t cr.t;,ricr.t .
.-_ . --- -- ' " -- - - ---_._- _. - '- - "-

--1'1- - -1 J -
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Polystyrolkleber·sind Spezialkleber für Polystyrol selbst. So-

wohl Polystyrol und Folj~ethylmetacrylat gehBren zu den anlBsen

den Klebstoffen. Das L~sungsmittel des Klebers quillt und l8st

die zu klebenden Flächen an.Die Klebstoffmoleküle lagern sich an

und diffundieren ein.~enn das Lösungsmittel verdampft ist, bildet

sich ein ei~~eitlicher Körper aus Folystyrol bzw. Flexiglas. Es

fi~det also eine !rt Versch~eissung statt. Die Klebeigenschaften

be ruhen auf einer 1':olekUlc.ispersion, d vh , auch in völlig apolaren

}:oleküle~ kann es zu einer mo~~ntanen Ladungsverschiebung kcmmen,

so dass ein momentanes Ddpo'Lmoraent im l':olekt!1 eristeht. lJies be

einflusst dann die unpolaren l~achb2ra:olelct11e, die dann ebenfalls

Dipole ausbilden us~. Diese Dipolwanderung verursacht die Kohäsion.

Radik&lische Folymerisation von Styrol

l:an varf'ähr t analog Versuch 7. Die Polymerisation tritt beim

Styrol bei einer Wasserbadtemperatur von 900 C ein. Das ent

standene Polystyrol wird in EssigsMure~thylestergelBst und

~erkstoffe aus Polystyrol d~it geklebt.

Radikalische ;Fclymerisation von r-:ethylmetacrylat

LU 30 ml ~ethylmetacrylat im Dreihalskolben mit Dirnrothkfihler und
I-

Trockenrohr gibt man eine Spatelspitze Dibenzoylperoxid als Radi-

kalsrarter zu. Mit Hilfe eines Kontaktthermometers und eines Re

lais wird das Methyl~etacrylat im Wasserbad auf' 750 C erwärmt,bis

es anf~ngt zu sieden. Das zähflüssige bis feste Polymethylmetacry

lat wird in Essigsäureäthylester gelöst und zum Kleben von Plexi

glas vezvende t ,

Die 1'1ethacrylsäureester - Polymerisate dienen zur Herstellung

von L~sungsmitteln - und Reaktionsklebstoffen. Die gute Adhäsion

an glatten Oberfl~chen macht PolJ~ethylmetacrylatbesonders zum

Kleben von Glas, 11etallen und vor allem Acrylglas geeignet, Für

die Glas - Glasverklebung für optische Zwecke benutzt man es in

Form von L~sungen und Filmen.

Zu den synthetischen Klebstoffen geh~ren die Polymerisate Poly

methylmetacrylat unj Polystyrol. Eei der Polymerisation werden

}:onomere mit reaktiven Doppelbindungen unter Einfluss von Initia

tore~ über Kettenwac~stumsreaktionenzu r:.akromolekUlen verknüpft.

Versuch 8 :

Vorschrift:

Versuch 7 I

Vor,jchriftl
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(Re.CLL<t~On.S k' Ißber)
Ler Festkl~ber ffi i t Verr.etzun~

Zu den eindruckvol lsten Klebern gehör en die Sekundenkl eber. Die

Basis sind Cyanacr yl a t e. Die monomer en Moleküle polymerisieren,

wenn sie auf die Kl ebf l äche gabracht wer den , nach einem ioni sc hen

Reaktionsmechanismus , d. h .sc hon durch s chwache ~sen ( OH- Ionen

aus der Aut oprotolyse des Wasserti ) schnell zu hochmolekular en Foly 

meren. ~;ei st reic~t hierzu sc hon di e Luf tfeucht i gkeit bzv , der

Feuchtigkeitsfilm auf den zu kl ebenden ~erkstoffen aus .

Vie gesagt erfolgt die Härtung der ResoIe in der Hitze bei ca 1500C

durch intermolekulare Polykondensa tion , also durch sich selbst .

~mn be zeichnet s i e daher al s Einkomponenter~leber .

Vi ele Folymerisationskleber wie z.B. da s Polymethylmet acrylat , kom

men als Zweikomponentenklebstoffe i n den Handel und z,,~r i n Form

de s Bi nders und des Härters . Dabei enthält der Bin der die Basis der

Klebstoffs •. ~er Rärter besteht entweder aus dem Peroxid der Kleb

stoff komponente oder aus Dibenzoylperoxid.Als radikalbildende y~

talysatoren werden Schwermetallsalze zuge setzt , di e die Polymeri 

sation i n der Kälte ablaufen l a s sen.

1872 "'Urue die l-hcc.ol - For;'l",l ": "hyd - fo lyl<onde nsation 'von ;,c. clf

v on Baey er durchgeführt . Aber ~r~t ab 193J \~rde sie i n grösscTe:

~~sstab zur Kl ebs t of f her s t e l l ung an gewendat . Die här t bar en Fnenol-'

Formald ehydharze des Resoltyps ~aben als Reakt ionsklebstoffe ~um

Kleben von Eolz. und r;etal le :l gross e Bedeu tung , be sonders i n der

Spanplaitenindustrie . Das war ffie noch rel",tiv niedermolekulare Re

s olharz dringt i n die Hol zpor en ei n und härtet i n der Hitze zum

unlöslichen hochmolekularen Resit aus , da s als Binde~ittel f ür d ~ e

Schi cht ung von Faserplatten di ent .

Ver su ch 9 I

V:r~chrift :

Dars tell ~n6 ein~ s ~~ = o l~3rz e s

Z".l 25 .~l n.c:.ol ci'.: t ~ .<.r. 12, ~ :r.l For ...r.lin ( 37 ~ : il;" Lösuni: vor.

For.:.aldd:-'Y c. ). /fu" ....&c:.:.rch ::ug t e vcn 10 ::;,Ci: PHI:zch"n ~. l ~"li ,; c:. . 1

Die se Ltlsune, ·.:i r d ca 10 .:.in ()r~i t z t , \:c":Je i :' ie L~s".lr·c vo.•r...J.'~t~:~_l_ os "
nac~ g~lb une rot üb~r~e~t ~~l i=~er :a~flUss iear wird. __

ztlhen P'"r z ka nn ::O".r. <:olzf.l tlt zc:-.cr. v e, kLeLen, I.l- _

;) r ..a ?of~ {(OVl

/."",cAell\..{cdloV\:r..:.. .:.... ~ .1-12.0·
ICO\)·CllI~ ....t~ .
ß; lf\~ l.( .. .:l

R cA VI~.r (0 "t.

E.r "" c;.. ~ J e (t J Zc. ~ I "'" Pr l V\ Co i P lAv-... cAe IA ~re." c..ltt eLi\.

MeC.L,CAlI\~.!W\l.tj wie ~e.;\IVl Fe..ItUle1er oLtVle Ver
V\('~LLAlf\5 I V\lAr \.Ve.r cAe~ cAu.rc.A (.,t,e.~~..fche 'Keo!-<Iiollt
L{ovcd evd.e ~ ~V\ c;{u...tI\.je If\ ~w;.!c.~ e", o.of.rorb iert:e"l
u..~cA cAe.lI\ ~l (.,~t Clc:kro~ ted:e"" He..t(ro ~ole l( lAll' h.

~e.t("'~.ffr~' c~.H~. ~t..d.eJd;. e.l~ cAre~dir\'\e.~.1;oV\oo.(

v u ~ ~.:t 'e t U i'j.1ce..rY\.
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Anschriften von Klebstoff - Firmen :

T

1

n oLe.~ C-L .•1

rl i,sp er'.s Zo l'\,

Lj o.l.1 er-stoff -

b n:.:.cUelo'\ b~~O<u.V\~ "

•

,
I

Sfe1.~ ft.! c..~e

R~ L, ~-! L0 n.

Henkel KGaA

Abt , FE/b\-,'T Klebst. IK

rz - schi.

I
"

I
t

~GL~L,tt.;(e =

- o.(t i.st e..i&l\e Vor!:.eL,v.V\P{tlAV\~ c;{er cL«. ("{le.ht."'p(~~

we.rll.d:.offe. ~'Dtl5 ( tt..i ~;J e l'\ lAL<ilvLer\AV\~... )

- cAlArc..~ ~'~ttlAV\~ I E~Vl w ~r[,{~V\j •110"'" \.VO-.I~e.- I

L~.(u",,"~.f ~\.He.I,,\ l c..~eW\~ L(o-l ieli'\, Ll(.,~t u. t..h f"t.e I

(,(c.\I'\"'\ rJ;e reItlj [(e~t V<er llleblA..~9 .stc..rL< be

L.;~.f(~~t we.rcA.e~.

-' beC\t.~4e.'-\ J.er L<Le~ vor.c('~""lff~~ I oter L((e~.r~of.f

fi!""" cA().rf ~ Jlc.,t, L<e.ill\e .rP"'-~V\.v..",~ JpC::f~J~.Vl .

c;u".fw e..~.le.II\, J. h:. LLn~(eZc...~ntlC:~ l j 6eLQ.,fC.€C .re(.t1...

\.JO"d~;Ie. \/0&1\ a,(Lebl.A r\~e.V\. ~eje.V\ ~~er n-aee-\"(AV\L.I c...L..e"",

Ve.rl".~V\.(Ilv...~~ e~:

.r c...~ \'I. e.1I I W Lrt .r~ c,f t r ; c h
'jLeic.."'-~pi~e lPCA.V\V\.v..V\j-IlI€rf..e.iltA.V\j ~~v rÄte

'f .. I l· 1- t" · ~ J t.""rC\~~~ )<je.rCA. \NI. t. e. l.{ l el:> ( o..t"" e, t. ~ u e:1 e..", .I~ 1. V\A

c)..O\("CXV-J f 0 I~ eil\.cA. e nO\.t t.ncd erJ po..tl'\L..J ( flu5H'_uJ 10 Cvv\r
vt.,.1;, ~V\. cA ~V\ ~ lA..\II. te r s c,L..i.e 0< I ; c..t..J{er ntÄten:~ i e '"

. . (.{ ,,-V\c).WLc..'" I;, CÄlA we.;.(e)

Ve.r~rh e.~t \A&I\~ be.; QC<.tA~ t elM. f trOl.t",,-~

Postfach 1100

4000 Düsseldorf 1

UHU Vertrieb GmbH

Postfach 1440

7580 Bühl ( Baden )

I
I!

K~;runerling GmbH

Chemische Fabriken

6760 Pirmasens

- 'd. (} -

Chemie in der Schule: www.chids.de




