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Schülerversuch

Herstellung von (Kern-) Seife

Dauer: ca. 35 Minuten
Didaktische Hinweise:

Dieser Versuch der Seifenherstellung mag den Schülerinnen und Schülern aufgrund seiner Ansiedlung im Alltagsleben Ungefährlichkeit suggerierten. Die
Lehrperson sollte in diesem Zusammenhang auf die Gefahren beim Erhitzen von 25%iger Natronlauge hinweisen und auf Schutzbrillen achten.
Dieser Versuch eignet sich aufgrund seines Alltagsbezugs und der einfachen Anweisungen gut für den Mittelstufenunterricht. Je nach
Experimentierverhalten der Schüler sollte die Ausgabe der NaOH ggf. zentral am Lehrerpult erfolgen.
Statt Pipetten eignen sich besonders kostengünstige Einwegspritzen zur Abmessung des Laugenvolumens.
Vorteilhaft ist auch der geringe Verbrauch an (teuren) Chemikalien.

Materialien:
•

2 Bechergläser (100 ml, 200 ml)

•

Reagenzgläser

•

Glasrührstab

•

Spatel oder Löffel

•

Bunsenbrenner und Dreifuß

•

Keksförmchen oder Streichholschachteln

•

ggf. Duftöle und Farbstoffe

•

10 g Kokosfett (z. B. Palmin)

•

25%ige Natronlauge (10 ml)

•

Kochsalz

•

VE- oder destiliertes Wasser

Durchführung:
Etwa 10 g Kokosfett werden im 200 ml Becherglas langsam erhitzt.
Nach und nach werden vorsichtig unter ständigem Rühren 10 ml Natronlauge hinzugegeben.
Diese Mischung wird noch 20 Minuten unter ständigem Umrühren bei geringer Wärmezufuhr weiter köcheln lassen. Dabei ist darauf zu achten, dass das
verdampfende Wasser druch destiliertes Wasser ersetzt wird.
Anschließend wird der Inhalt des Becherglases in ein Becherglas mit gesättigter Kochsaltlösung gebeben.
Die entstehende Seife sammelt sich an der Oberfäche des Becherglases und kann abgeschöpft werden.
Nach der Zugabe von Duft- und/oder Farbstoffen wird sie zum Trocknen in eine Form gepresst.

Besondere Hinweise:
Schutzbrille aufsetzen!

Auswertung:

Die Beobachtungen der Schüler werden besprochen.
Anschliessend kann auf die Verseifungsreaktion eingegangen werden.
Beides kann in Form der Erstellung eins Versuchsprotokolls als Hausaufgabe wiederholt und vertieft werden.

Verseifungsreaktion und Reaktionen von Seife

Verseifung nennt man die Reaktion von Tristearinsäureglycerinester und Natronlauge zu Glycerin und Natriumstearat:

Die bei der Reaktion von Fetten und Wasser freiwerdenden Fettsäuren, werden durch die Zugabe von Lauge neutralisiert.
Es entstehen die wasserunlöslichen Salze der Fettsäuren, die Seifen.

Nachteile von Seife - Ihre Reaktionen
Seifen weisen einige Nachteile auf, so dass sie heute kaum noch Verwendung finden - weder in modernen Waschmitteln noch in Handwaschseife.
Sie werden nur noch als Schaumregulatoren eingesetzt.

Alkalische Reaktion

Reaktion mit Säuren

In Wasser gelöst reagiert Seife alkalisch (bis zu pH 9).

Mit Hydroniumionen aus saurem Schmutz resgieren Seifenanionen
zu waschunwirksamen, unlöslichen Fettsäuren, so dass die
Waschwirkung eingeschränkt wird.

Dies trägt zwar zur Reinigung bei, doch wirken die Hydroxidionen
schädigend auf die meisten Textilfasen und die Haut.
Deren Schäureschutzmantel hat einen pH-Wert von pH 5,5 und es
dauert ca. zwei Stunden, bis dieser sich nach dem Waschen mit "reiner
Seife" regeneriert hat.

Reaktion in hartem Wasser
Seifen reagieren mit den Magnesium- und
Calciumionen des kalkhaltigen Wassers zu
schwerlöslicher Kalk- bzw. Magnesiumseife.
Hierdurch wird einerseits die Waschwirkung
eingeschränkt (Seifen werden in Waschmitteln aus
diesem Grund auch als Schauminhibitoren eingesetzt)
und andererseits die Gewebestruktur der Wäsche
geschädigt (Vergrauung, Strukturschädigung der
Faser), so dass sowohl die Saugfähigkeit wie das
Aussehen nachläst.

