
Wie mache ich mir mein Strontium (Sr) selbst?

1. Im Chemie-Handel 1 kg Strontiumkarbonat kaufen. Es 
enthält knapp 60% Sr. Kostet ca. 70 €. 

2. Glasgefäss (keine Metall) einer Kaffeemaschine mit 200 
bis 400 ml Wasser füllen, dazu kommt ca. 25g 
Citronensäure, unter Rühren lösen. 

3. Danach 25g Strontiumcarbonat, ca. 1 Esslöffel 
portionsweise zugeben. Vorsicht: Kohlensäure entweicht 
unter Schäumen und warten, bis es zur Klärung kommt.

4. Probieren, ob es noch sauer schmeckt. Zur Sicherheit 
kann man auch einen leichten Überschuss von 
Strontiumcarbonat zugeben. Das macht nichts, denn man 
kann dann mit einem Papier-Filter abfiltrieren.

5. Vorher nochmal mit der Kaffeemaschine oder sonstwo 
erwärmen, bis alle Kohlensäure entwichen ist.

6. Das Filtrat enthält Strontiumcitrat. Man stellt es auf einem 
Teller und an einen warmen Orte, wie Backofen bei 40 – 
60 Grad zum Trocknen.

7. Das Pulver zerreibt man und wiegt die Masse auf einer 
Briefwaage. Die Portionen kann man auf einen Bogen in 
gleiche Haufen mit einer Skatkarte teilen (wenn man keine
Feinwaage hat), so wie es Kokser machen und vertüten.

Anderer Vorschlag:
Ich nehme jeden Tag 1000mg Calcium(salz) von Aldi. Zur 
Abstumpfung der Säure der Tablette gebe ich 1 Tablette 
Natriumbicarbonat (=1g) in das Wasser(glas), das stört nicht 
und es fällt nichts aus. Das könnte auch mit dem 
Strontiumcarbonat gemacht werden, d.h. es ist ein Überschuss 
an Säure im Aldi-Präparat.

++++++++++++++++++++++++++

Werner:  Calciumcarbonat wird im Magen zu Calciumchlorid und  Kohlensäure wird freigesetzt, wie 
z.B.bei Natrium-Bicarbonat. Calciumcitrat kann genau  wie Calciumchlorid die Darrmwand passieren 
und in den Blutkreislauf gelangen. Dort  angelangt müssen sich die Calcium-Ionen mit dem Carbonat- 
Bicarbonat- Puffersystem  rumschlagen und sehen, wie sie gelöst bleiben. Das ist nur durch die im 
Blut  vorhandenen Plasmabestandteile möglich. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



Marco: Mit ca 10ccm Zitronensaft ist die maximale 
Tagesdosis (ca.0,6gSr oder 1g SrCO3 durch einmal aufheizen 
bis zum Kochen (in der Mikrowelle innerhalb von einigen 
Sekunden) in Lösung zu bringen: als Zitrat, für das es 
ausreichend positive Erfahrung gibt.
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Werner: Gern beantworte ich deine Anfrage. Nach Wikipedia ist die Salzsäure im Magen ca.  0,5%ig. 
(pH 1,5 ). Ich gehe mal von 500ml Inhalt (eine Flasche Bier) aus. Das sind 2,5g  Salzsäure.  

Strontiumcarbonat ( Molekulargewicht (MG) 147,64g) brauchen zur Lösung 73g  Salzsäure (2Mol = 
73g), also lösen diese 2,5 g = 5,0g Strontiumcarbonat.  

Es heißt dann noch, die Magensaftproduktion kann steigen je nach Bedarf bis auf  1000ml.  

Man kann das Strontiumcarbonat aber auch in z.B. Citronensäure (MG = 442,9 als  Kristall) auflösen 
wegen der Wertigkeit ist das etwas komplizierter. Man löst 420,2g  Strontiumcarbonat in 442,9 g 
Citronensäure, oder im entsprechendem Verhältnis. 


