
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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I.GESCHICHTE DER TENSIDE

Medien:

- Folie mit einer Abbildung einer sumerischen Tontafel aus Tello
> enthält einen Bericht über die Tuchherstellung, das Waschen und das Walken als auch

ein Rezept zur Seifenherstellung (von ca. 2500 v. Chr, )

- Zitat der Inschrift des berühmten Zylinders des Gueda
> " Um mit Wasser rein zu waschen, um mit Pottasche zu säubern, vermischt er das reine Öl

mit Pottasche"

- Dia mit einem Kupferstich von 1698
> zeigt die " saponarii ", die Seifensieder, beim Seifensieden

Folien

- Verseifungsreaktion vom Tripalmitin mit Natriumhydroxid, Mechanismus der Verseifung

Versuche

- VI: Verseifung von Palmin mit Natriumhydroxid
> 10 g Palmin werden in einem Rundkolben verseift, indem es mit 20 g NaOH in 20 ml Wasser

unter ständigem Rühren ( Rührfisch ) per Heizpilz erhitzt wird ( ca 20 min ). Ein Zusatz von wenig
Ethanol beschleunigt die Reaktion.

2. EIGENSCHAFfEN DER TENSIDE

Sie werden anband der Seife erarbeitet.

Folien

- die Eigenschaften der Tenside sind untereinander aufgelistet
> Tenside sind...

- oberflächenaktiv
- Netzmittel
- grenzflächenaktiv
- Emulgatoren
- Schmutzträger
- Schaumstabilisatoren

Die aufgeführten Eigenschaften werden anband von Experimenten der Reihe nach erarbeitet und
auf der Folie aufgedeckt.

Versuche
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- V2: Oberflächenaktivität
> Eine Glasschale wird mit etwas Wasser gefiillt und auf einen Overheadprojektor

gestellt Die Oberfläche des Wassers wird nun gleichmäßig mit Schwefelblüte bestreut
Anschließend wird ein Tropfen Kernseife auf die Mitte der Oberfläche gegeben.

- V3: Grenzflächenaktivität
> Eine enghalsige 50 ml Flasche wird randvoll mit sudanrotgefärbtem Öl gefüllt und in

einen nichtgraduierten Standzylinder gestellt Dieser wird anschließend so hoch mit Wasser
gefüllt, daß die Wasseroberfläche ca. 4 cm oberhalb der Flaschenöffnung liegt Jetzt tropft
man auf die Grenzfläche Wasser/ Öl einige Tropfen Kernseife.

- V4: Emulgatorfunktion
> In zwei Standzylinder mit Schliff werden Wasser und Olivenöl im Yolumenverhältnis

3 : 1 gegeben - in einen der beiden noch zusätzlich ca. 5 ml Kernseife. Anschließend
werden beide Zylinder gleichermaßen kräftig geschüttelt.

-V5: Schmutztragevermögen
> Zwei 250 ml Scheidetrichter werden zu 2/3 mit Wasser gefüllt und mit jeweils

einer Spatelspitze Braunstein versehen- in einen der beiden werden zusätzlich
3 ml Kernseife gegeben. Es werden beide Scheidetrichter gleichermaßen ge
schüttelt und anschließend jeweils ein Teil der Inhalte in 50 ml Standzylinder vor
weißem Hintergrund filtriert.

-V6: Schaumstabilisierung
> Es werden Seifenblasen gepustet, die im Handel erhältlich sind.

3.MOLEKÜLAUFBAU

Medien

- Tafel
> An die Tafel wird das Symbol für ein Tensidmolekül gezeichnet, wobei der Strich

den hydrophoben, der angrenzende Kreis den hydrophilen Teil des Moleküls
symbolisieren soll

> Es wird die Anordnung der Tensidmoleküle an Grenzflächen verschiedener Art
auf der Tafel verdeutlicht.

- Folie
> mit Abbildungen, die die Herabsetzung der Oberflächenspannung verdeutlichen

4. NACHTEILE DER SEIFE

Medien

- Dia
> zeigt eine mit Kalkseife besetzte Faser im Vergleich zu einer unbelasteten Faser
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Versuchsbeschreibung:

- Auftragen der Mischindikatorlösung: Die frisch zubereitete Mischindikatorlösung wird
mit einer Kapillare möglichst punktförmig aufgetragen. Die grünen Indikatorflecken wer
den mit Hilfe eines Föns getrocknet

- Auftragen des Tensids in Lösung: Die Proben werden mittels Kapillare genau auf die
Mischindikatorflecken aufgetragen. Dabei ist darauf zu achten, daß die aufgebrachte

Tensidlösung nicht über die Indikatorflecken hinaus verläuft.

>Entwicklung der DC: In die DC- Kammer füllt man ca. 0, 5 cm Dichlormethan und
stellt die DC ( Cellulose) hinein. Für eine Steighöhe von 5 cm wird eine Laufzeit von 3 min
benötigt

> Auswertung: Die verschiedenen Tenside nehmen verschiedene Indikatoren mit:
Aniontensid: blaue Fahne ( Methylenblau)
Kationtensid: gelborange Fahne ( Methylorange )
Niotensid: Grünliche Fahne ( Methylenblau+ Methylorange )

VII Triibungspunkt der Niotenside
> Bi werden ca. 2 ml " Somat" in ein mit Wasser gefülltes Demonstrationsreagenz

glas gegeben und über der Bunsenbrennerflamme erhitzt, bis bei einer bestimmten
Temperatur eine Trübung eintritt. um zu zeigen, daß es sich um ein reversibles
Phänomen handelt, wird das Reagenzglas kurzfristig in ein Eisbad gehalten, bis
die Trübung zurückgegangen ist.

6.EINSAlZGEBIETE DER TENSIDE

Folien

- zeigt Auflistung des Tensidverbrauchs nach Anwendungsfeldem

- zeigt Wirkung der Tenside als Flotationsmittel ( Sammler und Schäumer)

7. UMWELTASPEKTE

Folien

- zeigt die Reaktion von Aniontensiden mit Methylenblau ( MBAS )

Versuche

V12 Nachweis von Aniontensiden im Lahnwasser mittels Methylenblau
> Ca. 50 ml Lahnwasser werden in Einem Demonstrationsreagenzglas mit einigen ml

neutraler Methylenblaulösung versetzt und mit ca. 25 ml Chloroform unterschichtet.
Anschließend wird geschüttelt. Eine analog behandelte Blindprobe mit bidest. Wasser
wird zum Vergleich ausgestellt.

8.ZUKUNFfSAUSSICHTEN

Folien

- die auf den Kopien abgebildeten Alkylpolyglucoside werden gezeigt
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