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Zusammenfassung

I
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des
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soll

Phosphat-Einheiten

dieser Struktur

Gegenionen

durch Calcium-Ionen, welche einerseits die

Transport
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Temperatur
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der 3-HB

P(3-

Oligo¬

Mechanismus
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Pyrolyse
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trimer of

complex
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cyclic

sium- and barium

to the car-

suitable model

distribution obtained

product

of the 3-HB

valuable tool;

Complexes
for
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b) complexed
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