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1.0 Einleitung
Meiner Meinung nach wird die Fortbewegung der Zukunft durch Elektroautos geprägt
werden.
Aus diesem Grund habe ich mich mit den notwendigen technischen als auch sozialen
Grundvorraussetzungen befaßt und diese getrennt analysiert und bewertet. Teile der von mir
dargestellten Verfahren befinden sich noch in der Entwicklung und sind so noch nicht
realisierbar. Trotzdem habe ich diese Verfahren mit eingebunden, da eine bessere Zukunft nur
durch Visionen geschaffen werden kann. Ausgangspunkt für die vorliegende Betrachtung war
die Broschüre der VEBA „Das Elektroauto- Fakten und Argumente“. 
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Unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Literatur habe ich einzelne Aussagen und Ideen
analysiert, zusammengefaßt und neu bewertet.
Trotz des Versuches alle wichtigen Daten zu berücksichtigen erhebt der vorliegende Text
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr soll es als Grundlage für eine weitere

Auseinandersetzung mit diesem Thema dienen.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Jörn Heckmann

2.0 Die geschichtliche Entwicklung der Elektroautos

Abbildung 2 Werner von Siemens
Der erste technisch brauchbare Bleiakku wurde 1859 von Gaston Plate entwickelt. Seine
Leistungsfähigkeit reichte jedoch bei weitem nicht aus, um ein Auto, bzw. zur damaligen Zeit
eine Kusche anzutreiben. Aus diesem Grund entwickelte Werner von Siemens, Mitgründer
der Firma Siemens & Halske, aus der später das Unternehmen Siemens entstand, eine
elektrisch angetriebene Kutsche die er Electromote nannte und die über Oberleitungen ihren
Strombedarf deckte. Bereits 1890 kamen dann die ersten batteriebetriebenen Elektroautos in
den Handel, die allerdings nur sehr geringe Strecken zurücklegen konnten. Trotzdem setzte
sich das Konzept anfänglich durch, so daß 1900 in der USA bereits 40% der Autos elektrisch
angetrieben wurden, weitere 40% mit Dampf und lediglich 20% mit Benzin. Diese Verteilung
änderte sich erst 1901, als in Texas die Erdölvorkommen erschlossen wurden und Benzin
somit wirtschaftlich förderbar wurde. 
Zugleich sank das Gesammtgewicht der Autos aufgrund der höheren Energiedichte des
Benzins und die Reichweite erhöhte sich. Lediglich im öffentlichen Personennahverkehr,
besonders in den Ostländern, wurde weiterhin auf Elektroenergie gesetzt und Busse mit
Stromabnehmern für Oberleitungen ausgestattet. Erst 1967 wurde dann das Konzept des
Elektroautos wieder aufgenommen und mit der Grundlagenforschung für
Hochleistungsbatterien begonnen. Aus dieser Forschung entwickelten sich viele Ideen, deren
Umsetzung und Erprobung bis heute noch anhält und auch in Zukunft einen hohen Stellenwert

einnehmen wird.

3.0 Umweltschutz
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Der wohl einzige und zugleich wichtigste Grund für Elektroautos ist der Umweltschutzaspekt.
Dieser Aspekt ist aufgegliedert in folgende Teilbereiche:
 CO2  - Emissionen
 CO - Emissionen

 Lärmbelästigung

 Flächenbedarf des fließenden und ruhenden Verkehrs

3.1 CO2 - Emissionen
Eines der ungelösten Probleme bei der Verbrennung von Benzin sind die entstehenden
Abgase.
So wurden 1988   98,4  Mio. t CO2  in einem Jahr ( laut einer Studie der Shell AG und der
Enquete Kommission) in der BRD durch die Verbrennung von Benzin produziert. Rechnet
man dies in Liter um, so entspricht dies 53.672.722.800.000 Litern! Wohlgemerkt, nur für ein
Jahr und nur für die BRD (ohne neue Bundesländer). Hinzu kommen noch die neuen
Bundesländer sowie der stetig wachsende Verkehr. Diese Emissionen würden durch den
Einsatz von Elektroautos zwar nicht wegfallen, doch könnten die Emissionen deutlich gesenkt
werden und die Städte von CO2 - Emissionen verschont werden, da der Strom auch außerhalb
von Ballungsräumen produziert werden könnte. Abschied genommen werden muß jedoch von
der Vorstellung durch den Einsatz von Elektroautos würden die CO2 - Emissionen ganz
entfallen, da zum augenblicklichen Zeitpunkt keine vollständig emissionsfreie
Energieerzeugung existiert. Selbst für Solarstrom werden Rohstoffe wie Erdöl zur Produktion
benötigt.

3.2 CO - Emissionen
Die CO Emissionen ließen sich durch den Einsatz von Elektroautos drastisch reduzieren. Dies
ist auf die schlechten Filtermöglichkeiten im Auto zurückzuführen. Selbst unter der
Voraussetzung, daß der zum Antrieb des Elektroautos benötigte Strom aus einem
Großkraftwerk, welches fossile Energieträger verbrennt, kommt, ließe sich immer noch eine
große Reduzierung aufgrund der besseren Filteranlagen und der besseren Energieausbeute
eines Großkraftwerkes erreichen.

3.3 Lärmbelästigung
Die Einführung von Elektroautos würde vor allem in den Innenstädten zu einer deutlichen
Abnahme der Lärmbelästigung führen. Dies ist auf den sehr leisen Elektromotor des Autos
zurückzuführen, denen die Benzinmotoren der heutigen Fahrzeuge gegenübergestellt werden.
Zu berücksichtigen ist allerdings, das der als besonders störend empfundene Lärm
hauptsächlich von Motorrädern, LKW und Bussen erzeugt wird, die von der Einführung des
Elektroverkehrs wohl vorläufig auszuschließen sind, da sich bei ihnen keine
Wirtschaftlichkeit einstellt.

3.4 Flächenbedarf
Die Effektivität eines Fahrzeuges sinkt mit zunehmenden Gewicht.
Berücksichtigt man, daß Elektroautos deshalb deutlich kleiner gebaut werden müssen, als
heutige (Großraum)-Limousinen, so ergeben sich damit weniger Probleme bei der
Parkplatzsuche, da mehr Autos auf der selben Fläche, die vorher für ein paar Autos
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herkömmlicher Bauweise gedacht war, unterkommen können. Die Umweltverträglichkeit von
Elektroautos liegt auch darin begründet, daß durch die Nutzung von kleinen Parkflächen lange
Wege zum Parkplatzsuchen entfallen werden. Professor Streicher, Verkehrsminister von
Österreich, teilte mit, daß täglich nur in Wien schätzungsweise 1,7 Mio. km nur zur
Parkplatzsuche zurückgelegt werden. Würde sich diese Zahl auch nur halbieren, so würde der
Umwelt einiges erspart bleiben.

4.0 Vorteile und Nachteile
Bei der Betrachtung der Vor und Nachteile des Elektroautos fällt auf, daß sich viele Vorteile
im Umweltschutzbereich ergeben, während sich die Nachteile auf die wirtschaftliche Seite
beschränken.

VORTEILE NACHTEILE
Geringer CO2 Ausstoß zu teuer
Geringer CO Ausstoß

lange Ladezeiten der Batterie
Verringerte Lärmemissionen

geringe Reichweite
wartungsarmer Betrieb

geringe Nutzlast
besserer Wirkungsgrad

durch die geringe Größe wenig Knautschzone
geringerer Flächenbedarf

Probleme bei der Entsorgung der Batterien

5.0   Für die Einführung notwendige soziale und    
        wirtschaftliche Voraussetzungen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die zur Einführung von Elektroautos führen könnten:

Möglichkeit 1:
Verbrauch sämtlicher wirtschaftlich förderbarer fossilen Rohstoffe, so daß das Elektroauto
(angetrieben mit Solar oder Windenergie) sich wirtschaftlich rechnet.

Möglichkeit 2:
Änderung der gesetzlichen Vorschriften, die die Einführung von Elektroautos zwingend
erforderlich macht.

Möglichkeit 3:
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Soziale Ächtung von Autofahrern, so daß sie nur durch das Benutzen von Elektroautos ihr
Image behalten können.

Bei Einzelbetrachtung der Möglichkeiten fällt auf, das Möglichkeit eins (je nach Schätzung)
frühestens in 60 Jahren erreicht wird. Doch solange kann und darf meiner Meinung nach nicht
gewartet werden. Berücksichtigt man bei Möglichkeit 2, daß fast jeder Wahlberechtigter in
der BRD ein Auto besitzt bzw. nutzt, so fällt es schwer, sich vorzustellen, das die Parteien
sich dem Risiko stellen werden eine so große Wählerschicht zu verlieren. Des weiteren hat die
Regierung ja ein begründetes Interesse an der Fortführung der Benzintechnologie, verzeichnet
sie auf diesem Sektor doch Steuereinnahmen in Milliardenhöhe, eine Energiesteuer hingegen
ist wesentlich schwerer durchzusetzen. Auch muß sie die Wünsche der Petrochemie-Lobby
berücksichtigen, kann diese doch mit dem Wegfall tausender Arbeitsplätze sowie
empfindlicher Steuerausfälle drohen.
Bleibt noch Möglichkeit 3, die auf den ersten Blick auch nicht realistisch aussieht. Deshalb
bin ich der Meinung ein Umbruch wird nur zu erreichen sein, wenn sich alle 3 Möglichkeiten
ineinander „verzahnen“, und so durch langsames Anheben der Benzinpreise dem Otto-Motor
die Wirtschaftlichkeit entzogen wird, zugleich die gesetzlichen Grundlagen in mehreren
Stufen verschärft werden, was entweder ein teures Umrüsten der vorhandenen Autos
notwendig machen würde, oder aber den Umstieg auf das Elektroauto. Diese beiden Schritte
müßten einhergehen mit einem gesellschaftlichen Umdenken, welches Elektroauto-Fahrern
einen Imagegewinn einbringt.

Doch bereits heute sind erste Ansätze zu finden, so heißt es zum Beispiel in §3 des
Kraftfahrzeugsteuergesetzes :

„Das Halten von PKW, die Elektrofahrzeuge ( §9 Abs. 2) sind und nach dem 31. Juli 1991
erstmals zugelassen werden, ist für einen Zeitraum von fünf Jahren steuerbefreit.“



Technische Grundlagen und gesellschaftliche Voraussetzungen zur Nutzung von Elektroautos
EINZELARBEIT

  Jörn Heckmann  Seite : 7

6.0 Batterietechnik
Das Grundproblem bei der Entwicklung von Elektroautos besteht in der Frage

„Wie ist die Energie, die zum Antrieb benötigt wird, zu speichern?“

Aus dieser Frage sind in den letzten Jahren viele verschiedene Batterietypen hervorgegangen,
alle mit Vor- und Nachteilen versehen. Besonders die Brennstoffzelle ist hierbei ein ganz
neuer Grundgedanke, so das sie im 2. Teil (Wasserstofftechnik)extra behandelt wird.

6.1 Funktionsweise einer Batterie
Jede Batterie basiert auf einem Galvanischen Element. Das ursprüngliche galvanische
Element basierte auf Kupfer und Zink (Daniellelement). Es besteht aus einem Kupferstab, der
in einer Kupfersulfatlösung getaucht ist und einem Zinkstab, der in eine Zinksulfatlösung
getaucht ist. Zwischen den beiden Lösungen befindet sich eine Membran, die zwar einen
Elektronenübergang erlaubt, ein vermischen der Lösungen aber verhindert.
Die Funktionsweise beruht auf der Tatsache, daß Zink leicht in Ionenform übergeht , also
Elektronen abgibt. Kupfer geht leicht von der Ionenform in das elementare Element über,
nimmt also Elektronen auf.

                        Abbildung 3 Daniellelement
Zink gibt also 2 Elektronen ab, wird somit ein Ion (Zn 2+) und vermischt sich mit der
Zinksulfatlösung. Die frei werdenen Elektronen wandern zu dem Kupferstab, und wandeln
dort die Kufersulfatlösung in elementares Kupfer und SO4(2-) um. Der SO4(2-)-Rest
wiederum wandert durch die Membran und bildet mit dem Zn(2+) Zinksulfat( chemisch:
ZnSO4).
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Die oben beschriebene Reaktion kann auch mit allen anderen Metallen und sogar mit Gasen
ablaufen, wobei sich die gemessene Spannung verändert.

6.2 Primär- und Sekundärbatterien
Unter Primärbatterien versteht man mechanisch nachladbare Systeme, das heißt die
elektrochemischen Reaktionprodukte werden außerhalb der Batterie aufbereitet und durch
neue ersetzt. Sekundärbatterien sind auch unter dem Namen „Akku“ bekannt. Bei ihnen
werden die elektrochemischen Reaktionprodukte durch eine Elektrolyse in der Batterie wieder
zurückgewonnen, ohne einen Reaktionspartner nachzuführen.

6.3 Wichtige Eigenschaften einer Batterie
Eine Batterie muß viele Eigenschaften gleichzeitig besitzen, um Verwendung in der
Autoindustrie zu finden. Diese sind unter anderem:

 Lebensdauer von mindestens 4 Jahren
 Möglichkeit mindestens 50.000 km mit einem Batteriesatz zurückzulegen
 geringer Preis
 wartungsarm
 Funktionsfähig von -20°C bis +50°C
 hohe Energiedichte (viel gespeicherte Energie pro kg Batteriegewicht)
 Möglichkeit min. 1000 x die Batterie neu zu laden

6.4 Unterschiedliche Batterietypen
Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind viele unterschiedliche Batterietypen entwickelt worden.
Die bekanntesten werden im folgenden kurz erläutert und bewertet:

Bleibatterie
Zellspannung 2,5 V
Elekrodenmaterial Blei
Wirkungsgrad 75-80%
Vorteile  industriell erprobt (z.B. Standardbatterie in

Gabelstaplern, Autos u.s.w)
 hohe Lebensdauer

Nachteile  hohes Gewicht
 geringe Energiedichte
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 nicht vollständig wartungsfrei

Fortsetzung siehe nächste Seite

Nickelkadmium Batterie
Zellspannung 1,35 V
Elekrodenmaterial Nickel, Kadmium
Wirkungsgrad 60-80%
Vorteile  zuverlässig

 hohe Lebensdauer
 höhere Energiedichte als Bleibatterien

Nachteile  umweltgefärdent
 teuer als Bleibatterien
 hohe Selbstentladung
 hohe Wärmeentwicklung
 nicht wartungsfrei

Natrium- Schwefel- Batterie
Zellspannung 2,1 V
Elekrodenmaterial Natrium (flüssig), Schwefel (flüssig)
Wirkungsgrad 70-90%
Vorteile  4 x größere Energiedichte als Bleibatterien

 Natrium und Schwefel sind leicht und
kostengünstig zu fördern

 Trotz Betriebstemperatur von 350°C sicher
 hat noch Entwicklungspotential

Nachteile  geringe Lebensdauer (3-4 Jahre)
 Sicherungsmaßnahmen gegen Explosion
 eigenes Heizsystem zum Aufrechterhalten

der Betriebstemperatur.
 wirtschaftlich nur bei geringer Standzeit

Aluminium - Luft- Batterie
Befindet sich noch in einer sehr frühen Phase der Entwicklung.
Gehört im Gegensatz zu den anderen Batterietypen zu den
Primärbatterien. Zum Wiederaufladen muß Aluminium
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nachgestückt werden, das entstehende Aluminiumhydroxit würde
dann in einem Aluminiumwerk wiedergewonnen. Aluminium
besitzt eine hohe Energiedichte, hoher Energieaufwand wäre
allerdings zur Förderung des Aluminiums nötig. Auch müßte neue
Infrastruktur zum Aluminiumaustausch geschaffen werden.

6.5 Ladetechniken

Normalladung:
Die Normalladung einer Batterie dauert ca. 8 Stunden. Da die Fahrzeuge meist tags genutzt
werden ist ein Laden in der Nacht möglich. Die Ladung kann aus der Steckdose erfolgen

Schnelladung:
Die Schnelladung dauert ca. 1,5 Stunden. Da eine hohe Ladungsleistung zu erbringen ist
werden besondere Ladegeräte benötigt. Wegen des hohen Leistungsbedarfs ist das
Niederspannungsnetz nur bedingt geeignet.

Prozessorgesteuerte Ladetechnik:
Alle Batterien haben es gemeinsam, daß sie, wenn sie optimale Leistung erbringen sollen,
prozessorgesteuert geladen werden müssen. Bei der prozessorgesteuerten Ladung ist
entscheidend, das viele Faktoren berücksichtigt werden, um stets optimal zu laden. Diese
Faktoren sind:

 Temperatur der Batterie
 Spannung der Batterie
 Säuregehalt
 Batterietyp

7.0 Wasserstofftechnik
Allen vorausgegangenen Beschreibungen ist gemeinsam, daß sie zum Laden der Batterien
Energie benötigen.  Diese Energie würde hauptsächlich durch folgende Techniken gewonnen
werden:

 Atomenergie
 Kraftwerke (Wasser-, Kohle- u.s.w.)
 Windenergie
 Solarenergie

Durch Benutzen dieser Energietechniken kann man eine Verbesserung des Umweltschutzes
kaum bewerkstelligen, da jede dieser Techniken entscheidende Nachteile hat. Bei der
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Atomenergie wäre dies die ungeklärte Frage nach der Entsorgung der Brennstäbe, bei den
Kraftwerken die Emissionen in die Luft, bei der Windenergie die nur auf bestimmte Orte
beschränkte Wirtschaftlichkeit und bei der Solarenergie der schlechte Wirkungsgrad aufgrund
unserer Wetterverhältnisse.
Eine Lösung dieser Probleme ließe sich erreichen, wenn man einen Energieträger findet, der
ohne giftige Schadstoffe verbrennt, weltweit in großen Mengen verfügbar ist und einen hohen
Energiegehalt hat.

Aus diesen Bedingungen ist folgende Vision entstanden:

Man versieht riesige Flächen von Wüsten mit Solarzellen. Der dort gewonnene Strom wird
über Stromleitungen zur Küste transportiert und zur Elektrolyse von Wasser benutzt. Wasser,
dessen chemische Formel H2O ist, würde somit in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2)
aufgespalten.
Der komplette chemische Ablauf hätte folgende Formel:   2 H2O  2 H2 + O2

Während der Sauerstoff in die Atmosphäre entweichen kann wird der Wasserstoff
aufgefangen.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten ihn weiter zu transportieren :

 Per Tanker
 Per Pipeline

Beide Möglichkeiten haben ihre Nachteile. Zum Transport per Tanker müßte der Wasserstoff
verflüssigt werden, was sehr teuer und energieaufwendig ist - Wasserstoff verflüssigt sich erst
bei -253°C. Gegen den Transport per Pipeline spricht hingegen der Große Aufwand zur
Schaffung der Infrastruktur. Außerdem müßten regelmäßig Verdichterstationen eingefügt
werden, damit der Druck in der Pipeline aufrecht erhalten werden kann. Doch auch zum
Betrieb von Verdichterstationen ist Energie notwendig.
Ist der Wasserstoff am Zielort angelangt muß er nur noch lokal verteilt und in Energie
umgewandelt werden. Zum Betreiben von Elektroautos mit Wasserstoff ergeben sich 3
Möglichkeiten ihn in elektrischen Strom umzuwandeln.

1. Verwendung in Großkraftwerken
Der Wasserstoff müßte nicht lokal verteilt werden, sondern würde nur an wenigen Orten in
Wasserstoff-Großkraftwerken verbrannt werden. Dabei würden für die Umwelt so gut wie
keine Emissionen entstehen, da Wasserstoff mit Sauerstoff Wärme abgibt und sich zu Wasser
verbindet. Als Endprodukt würde somit nur Wasser entstehen. Die entstandene Wärme könnte
dann zum Antrieb von Turbinen genutzt werden die letztendlich elektrischen Strom erzeugen.
Dieser elektrische Strom könnte dann über das Stromnetz zur Ladung von Elektroautos
genutzt werden.

2. Verwendung im Auto
Der Wasserstoff müßte vom Auto mitgeführt werden und würde anstelle des Benzins
verbrannt. Dies wäre kein Elektroauto im eigentlichen Sinne, da der Antrieb nicht elektrisch
erfolgt, sondern ähnlich wie beim Otto-Motor. Auch hier würde als Endprodukt nur Wasser
entstehen.

3. Brennstoffzelle
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Benutzt man Wasserstoff und Sauerstoff für eine galvanische Zelle, so erhält man eine
Spannung von 1,23V. Eine solche Zelle heißt Brennstoffzelle. Sie wandelt Wasserstoff und
Sauerstoff wie auch bei den vorausgegangenen Möglichkeiten in Wasser um, mit der
Ausnahme, daß die Reaktion nicht durch verbrennen abläuft, sondern das die chemische
Energie direkt in elektrische Energie umgewandelt wird. Die Brennstoffzelle kann entweder in
Großkraftwerken eingesetzt werden oder aber direkt im Auto. Erste Erfolge wurden mit dieser
Technologie bereits gemacht. So existiert in New York eine weltweit einmalige Anlage mit
einer Leistung von 4,8 Megawatt. Allerdings wird hier der Wasserstoff noch durch die
Nutzung von Kohle und Erdgas gewonnen und nicht durch Solartechnik. Auch wäre die
Apollo-Mission zum Scheitern verurteilt gewesen, hätte es nicht die Brennstoffzelle gegeben.
Das Gesamtgewicht 
des Stromversorgungssystems lag bei ca. 800 kg. Hätte man herkömmliche Batterien benutzt,
so hätte das Gewicht bei dem 10fachen gelegen und die Mission wäre nicht durchführbar
gewesen.

7.1 Möglichkeiten der Wasserstoffspeicherung in Autos

Druckgasflaschen
Dies ist die ungünstigste Form der Speicherung. Eine 64 kg schwere Druckgasflasche mit
einem Volumen von 50l würde nur 0,8 kg Wasserstoff speichern.

Kryogen-Tank
Ein wärmeisolierter Tank nimmt den Wasserstoff in flüssiger Form auf. Somit kann er
deutlich mehr Wasserstoff mitnehmen als die Druckgasflasche, zum Verflüssigen des
Wasserstoffs werden aber 30-50% des H2 Energiegehalts benötigt.

Chemische Speicherung
Bei der chemischen Speicherung wird Wasserstoff an bestimmte Metallegierungen (z.B.
Titan-Eisen) gebunden. Unter Wärmezufuhr gibt das so entstandene Metall-Hydrid den
Wasserstoff wieder frei. Allerdings muß das Speichergewicht sehr groß sein, um ausreichende
Mengen Wasserstoff mitzuführen. Je nach verwendeter Metallegierung kann ein solcher
Speicherblock bei 100 kg Gewicht nur zwischen 1 bis 7 kg Wasserstoff mitführen, das
entspricht 1-7 Gewichtsprozent.

8.0 Ein interessanter Ansatz - das Hybridauto
Berücksichtigt man die vielen Probleme im Umgang mit Elektroautos, die kurze Reichweite
und die anderen Nachteile und sieht die Vorteile des Benzins in diesen Bereichen, so kommt
man schnell auf die Idee ein Auto, welches die Vorteile beider Systeme besitzt, zu entwickeln,
ein Hybridauto. Dieses Auto ist sowohl mit einem normalen Otto-Motor ausgestattet, als auch
mit einem Elektromotor samt Stromversorgung. Diese Konstruktion hat natürlich den
Nachteil, das sie sehr viel schwerer ist als ein Elektroauto oder ein normales Auto, doch ließen
sich so erste Erfahrungen im praktischen Einsatz sammeln und der Umstieg würde sehr viel
langsamer und kontrollierter Erfolgen. Aus den gewonnen Forschungsergebnissen ließen sich
dann vielleicht Erkenntnisse gewinnen um in der nächsten (Auto-) Generation ein reines
Elektroauto zu verwirklichen
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9.0 Schlußwort
Egal, welche Technik sich letztendlich durchsetzen wird, egal wie schnell die Investitionen
gemacht werden, egal, wie das Auto der Zukunft aussehen wird und welche Umweltprobleme
es beseitigen oder nach sich ziehen wird, wichtig ist das es bereits jetzt viele interessante
Technologien gibt, in denen noch sehr viel Potential und Hoffnung steckt. Auch wenn der
Umstieg weg vom Benzin, hin zum E-Antrieb noch lange dauern wird und viel Geld und
Forschungszeit benötigt, so sind doch die Grundsteine für eine saubere Zukunft schon gelegt.

10.0  Literaturverzeichnis
Das Elektroauto - Fakten und Argumente, Broschüre der VEBA AG, Düsseldorf, August 1992

Chemie heute Sekundarbereich II, Schroedel Schulbuchverlag GmbH, Hannover, 1988

Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Zahlenkompaß 1996, Metzler-Poeschel Verlag, Stuttgart,
September 1996

Hans Rudolf Christen, Einführung in die Chemie, Diesterweg-Sauerländer-Verlag, Frankfurt
am Main, 1984

Microsoft Encarta 1997 Enzyklopädie, Microsoft Deutschland , 1997


