
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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A) Einteilung der grenzflächenaktiven Stoffe (GASt)

Seifen und Waschmittel gehören neben Netz-, Dispergier-, Emulgie~

und Flotationsmitteln zur' Gruppe der GASt. Das gemeinsame Merkmal
ist der amphiphile Bau ihrer Moleküle, die au~ einem hy~phoben

und einem hydrophilen Teil bestehen. Der hydrophobe Teil ist ein
geradkettiger oder verzweigter Kohlenwasserstoffrest, der auch
Heteroatome und, aromatische Ringe enthalten kann. Der hydrophile

Teil kann in wässrigen Lösungen als Anion (COO-,-S04-' -SO~~ oder
als Kation (R4N+) vorliegen, man spricht dann von anionaktiven bzw~

kationaktiven Stoffen. Auf diese beiden werde ich mich in meinem
Vortrag auch beschränken. Neben ionischen GASt gibt es noch nicht
ionogene, die in wässriger Lösung" nicht dissoziieren und deren
Wasserlöslichkeit, durch Polyäthylenglykol (CH2CR2P ) x als hydrophilem
Teil bewirkt wind, und sog. Amphotenside, die sowohl eine' saure alllE
auch eine' basische Gruppe im Molekül besitzen und je' nach pR der
Lösung als anionaktiv~ bzw. kationaktive Verbindungen reagieren.

Typ des GASt
Anionaktiv

Hycmphiler Teil Beispiel

Seifen

Alkylsulfate

o
11

-3
11
o

e
- 0 Alkylsulfonate

Kationaktiv

Nichtionogen

Amphotenside

R
'+R -N - ·R
I
R

R

R - p+- R
\

R

R

R - ~+- R

o
R N+- OR2CH2 - S - Ö~

:3: 0 -

quartäre' AmmoniumsalZE'

quart. Phosphoniumsalz:e

tBrt. Sulphoniumsalze

Fettsäunepolyäthylen
glykoleS'ter

Betaine

. 1 '•
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B) 1. Grenzflächenphänomene

Grenzflächen sind Phasengrenzen und trennen als' solche zwei nicht
miteinander mischbare Phasen.
Grenzflächen zwischen zwei Phasen A und B treten auf, weil die Kräftl
die die Moleküle der Phase A bzw. B zusammenhalten, größer sind als

die Kräfte, die zwischen A und B wirksam werden. Im Phaseninnern
heban sich die von allen Seiten von Nachbarmolekülen ausgeüb~ Kräft~

gegenseitig auf. Auf die Moleküle in der Grenzfläche dagegen werdel'll
nur einseitig wirkende Kräfte ausgeüb~, au~ denen eine ins Phasena

innere gerichtete Kraft resultiert, sie wird als' Grenzflächenspannung
bezeichnet. Die Moleküle in der Grenzfläche haben -verglichen mit
denen im Phaseninneren- mehr potentielle'Energie, und da ein System
immer den Zustand des Energieminimums anstrebn, versuch~ die Grenz
fläche', sich zusammenauaa.ehen , so daS weniger Moleküle sich in der
Grenzfläche aufhalten.

GASt haben die besondere Fähigkeit, sich in Grenzflächen anzureichern.
und die dort vorliegenden Verhältnisse zu ändern. Möglich ist dies

durch eine orientier~e Adsorption derr granzflächenaktiven Moleküle
an der Phasengrenze. Löst man ~.B. Seife in den nicht miteinander
mischbaren Phasen Wasser und Öl, so wird der hydrophile Teil deS' Sei
fenmoleküls an der wässrigen Phasengrenze adsorbier~, während der
hydrophobe Teil von den Wassermolekülen hinausgedrängt; wirrd und sich
in die hydrophobe Ölphase richtet. Durch diese Verklammerung zweier
Phasen durch einen GASt wird die Grenzflächenspannung herabgeS'et~,

da die' einsei tig wirkenden Kräfte teilweise abgesättigtl. werden. Der
Übergang von der einen Phase zurr anderen wiJrd erleichtert. Die: Grenm
flächenspannung und dami~ die Energie des Systems erreichen ein Mini=
mum, wenn der GASt(hier: die Seife) als monomolekulare Schicht zwi
schen den Phasen vorliegt.

2. Mizellbildung
Die monomolekulare Adsorption der grenzflächenaktiven Seifenmoleküle
an Phasengrenzen ist in Seifenlösungen geringer Konzentration zu be

obachten, in denen die Seife in Form diskreter, ~.T. dissoziierter

Moleküle vorliegt. Erhöht; man nun langsam die Konzentration an Seife

oder Waschmittel, kommt man schließlich in einen Konzentrationsbereic~

die sog. kritische Mizellbildungskonzentration (KMK), in dem die' Mole

küle' sich aus Mangel an freien Grenzflächen zu ,Ass'Oziationskolloidel!lJ.

(Mizellen) zusammenlagern. Dabei richten sich die Kohlenwasserstoff

ketten ins Innere und werden von den hydrophilen Gru~pen gegen das

Wasser abgeschirmit. Durch diese Anordnung ist der geringstmögliche·

Kontakt zwischen polaren Wassermolekülen und unpolaren Kohlenwasse~~

stoffresten gegeben, das Minimum der freien Energie liegt vor. :. ,,":
Chemie in der Schule: www.chids.de
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ZUFErklärung der Mizellstruktur findet man in der Literatur 'ver-
B~hiedene Mod elle. Die beiden wesentlichen sind die Lamellare: Mi
zelle nach McBain· und Hartleys sphärische Mizelle.
In der lamellaren Mizelle ordnen sich zwei Reihen von Seifenmole
külen so an, daß die Kohl enwasserstoffketten einander zugeordnet
sind und die hydrophilen Gruppen ins Wasser ragen. Diese Mizelle
soll nd ch tr oder nur gering elektrisch geladen se i n ,

Heute tendiert man jedoch mehrr zur Annahme der sphärischen Mizelle
wie Hartley sie vorgeschlagen hatte. Etwa hundert Seifenmolekül~

sind kugelförmig angeordne t , die Kohlenwasserstoffketten bilden das
Mizellinnere und die polaren Gruppen ragen ins Wasser. Da di~ Mol~

küle zu 50 bi~ 70 ~ in dissoziierter Form vorliegen, stoßen die
gleichsinnig aufgeladenen Mizellen einander ab, und es entstehen
keine größeren Aggregate.
Mizellen sind nich~ sehF stabil, sie zerfallen wieder leichü in
Einzelmoleküle. Zwisehen Mizellen und Einzelmolekülen herr~h~

folgendea Gleichgewicht:

lAx]K :::
[AJX

Werden dem Gleichgewich~ durch Adsorption an neu entstehenden
Grenzflächen Einzelmoleküle entzogen, so zerfallen entsp~chend

viele Mizellen.
r-Hinweise auf die Existen~ von Mizellen gaben verschiedene Anomali~ru

im Verhalten von Seifenlösungen bestimmter Konzentrationen. ~.B.

nahm der osmotische Druck mit steigender Konzentration ab, woraus'
man auf eine Abnahme der Teilchenmenge durch Zusammenlagerung zm
größeren, Teilchen schloß.
Die Abweichung im Verlauf der Äquivalentlei1ti'ähigkeitskurve soll

im Versuch gezeigt werden.

Versuch
Messung der Äquivalentlei~fähigkei~von Na-Stearatlösungen ver
schiedener Konzentrationen im Bereich oberhalb und unterhalb der KMK

'Ge r ä t e :

Leitfähigkeitsmeßgerät (Wheatstone-Brücke)
Meßzelle mit Thermostatenmantel
Magnetrührer
Thermostat
Thermometer
Stativ, Muffen und Klammern

Lösungen:

0,01 m KCI-Lösung
Na-Stearatlösungen(0,00005 fi, 0,000075 m, O,OOO~ m, 0,00015 m) ~ · ,Chemie in der Schule: www.chids.de
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Durrchführung:

Fü~ elektrische Leiter gilt:

R = g ~

't ' ()lJ F
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~ :: spezifischer Widerstand

!"?f. & spezifische Lei tfähigkei t

;"t " -

Da die' spezifische Lei tfähigkei t ; für Elektroden von 1 cm Abstand z u- '
einander und 1 cm2 Fläche definiert ist, diese Bedingungen bei den "
verwendeten Elektroden jedoch nicht gegeben sind, muß zunächst die "
Zellkonstante k ::a: I:F bestimmt werden. Das geschiehit mit Hilfe einer
Ef.chLösung- (0,01 m KCI). Aus dem gemessenen Widerstand di.ese r - Lösung
bei 25 0 C und dem Tabellenwe~T.'ihrer spezifischen Lei~ähigkei~bei
25°0 wird die Zellkonstante k berechnet:

I
k=-r=Rx~

DiÖMessungen der Widerstände der Natriumstearatlösungen werden bei
70 C ausgeführt, weil Na-Stearat unterhalb dieser Temperatur' s~hlecht
löslich ist.
Die spezifischen Leit~ähigkeivßn ergeben sich für die verschiedenen.
Konzentrationen aus der Gleichung'

k=Rx?e

.~ = ~ ( cm-15l -1 )

Die Äquivalentleitfähigkeiten werden berechnet aus'

A ~ cm=-1JL -1
~ -e- <val/ern? ~

Ergebnisse:
Spezifische' Leitfähigkeit. von Or01 m KCI bai 25Rc: 0,001411~-1cm-1
Gem~sS'ener Widerstand von. 0,01! m K61. bei 25, C: 395R "

k a 395 ~ 0,001411
-1k llZ 0,5,57 cm

'-.. ' -

c (val cm-3) R (Jl )

5' x 10-8 5,0 x 104: 1, t1' x 1D-5 2,2 x 10 2,

T,5 x 10-8 3,72 x 104 1 ,5 x 10-5 2,0 x 10 2

1 x 10-7 2 p25 x 104 2,5 x 10-5 2,5 x 10 2

1 p5 x 10-7 1,9 x 104- x 10-5 110 2
,' .

2,9 1,9 x
------_..:.-_------+------_.._-,.-_..--- -+- - -,-- _.. .. --' " ' - ' ~-.- '

Die erhaltenen A- Werte werden in Abhängigk ..sLt ~on c in ein Diagramm ",
;,\

e inge tragen . '". .. , . " ' ~ ,
" ,

..1\- \ '....
1

LJl-1 ,,~_l """'~ \.
\
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Der ungewöhnl iche Kuvenverlauf der Äquivalentlei tfähigke'i t von '," ..;:' "
Na-Stearat wird durch die Mi ze l l bi l dung verständlich. Während der " ~ '

anfängliche Abfall normal i st und von der abnehmenden Dissoziation '
der Seifenmole küle herrührt, i st de r Kurv enansti eg auf die Bildung
von Mize l l en zu rückzufüh r en .
Nach dem Stokes's chen Ge setz

z e
u = 6.... 4) r

hängt die Ionenbe weglichkeit u prop~ional von der Zahl z der La
dungen e unrr umgekehrt pro portional vom Ionenradius r ab. Da die La
dung' der Mizelle r elativ. mehr ' zunimmt, (F aktor' 50 bis 70) als ihr'
Ionenradius (beides' im Vergleich zum diskreten Molekül) , resultiert
daraus eine hö he r e Ionenbeweglichkeit, die ÄquivaleniLleitfähigkeit.
steigt an. Der erneute Abfall der Kurve ist durch gegenseitige Be
hinderung der Mizellen untereinander zu erklären, deren Zahl mi~

steigender Konzentration zunimmt ..

No.fiJ

~-=t---t---_ RCO \)E>

\(0'1\1: . cl.t.r
e\W\wV\ e,v\..

A.r+e.~

!
Für die' Mizellbildung ist die Temperatur von entscheidendem Einfluß.

Seifen und andere Assoziationskolloide haben den sog. Krafft-Punkt, '

das ist der Temperaturbereich, bei dem eine trübe Seifenlösung beim

Erwärmen klar wind und bei dem umgekehrt eine hei ße klare Seifen
lösung: beim Abkühlen trübe wirrd. Mi~ Erreichen dff~ Krafft-Punktes

nimmt die Löslichkei~ der Seife rapide zu, dabei handelt es sich

jedoch nicht, um eine molekulardisperse Lösung, sondern die Seife
liegt: hauptsächlich in Form von Mi z el l en vor.

Ki1::e..1I e,V\ I

Jo \1\ e...V\ \A ' 11 01 e. \(~' 'e.

\(H K

..... ' "": '.;<. . ~.
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Versuch
Löslichkeit von Seifen
Geräte:
400 ml Becherglas
Dreifuß
Asbestnetz
Brenner

Material:
300 ml aqua desto
feingespante Kernseife

; ,. "j

. "
. ' " ~

, ~ '.

Dur-chf'ühr-ung r

Man gibt eine Spatelspitze feingespante Kernseife mit, dem destil
lierten Wasser in das Becherglas, die Seife löst sich bei Zimmer
temperatur 'nicht. Erhitzt man nun das Wasser, so wird die Lösung
allmählich klar (Erreichen des Krafft-Punktes), di.e Seifenmoleküle
gehen in Form von Mi zel l en in Lösung. Läßt man die Lösung abkühlen,
so trübt sie sich wieder. Bei höherer Seifenkonzentration entsteht
eine Gallerte.

~) 3. Darstellung' von Seifen und Waschmitteln
Während Seifen als natürliche GASt bezeichnet werden, sind Wasch
mittel (auch Detergentien oder Tenside genannt) synthetische Pro
dukte. Seifen entstehen aus Fetten (Ester der höheren Fettsäuren)
durch Verseifung (alkalische Spaltung) mit, KOH oder NaOH. Kaliseifez:
sind weich (Schmierseifen) , Natriumseifen Hart, (Kernseifen).

a ) Verseifung. eines' Fettes
Versuch:

',-,

Geräte':
Emailletopf
Glasstab
Dreifuß
Asbestnet~

Brenner

Material:
125 g Cocosfett
5% ( = 6,25 g) Ölsäure
1 n und 2 n NaOH

RtOH+C ~ , o
··e
~- 0

Durchführung:

Man schmilzt das Fett im Emailletopf' und setzt zur' Herabsetzung' der
Grenzflächenspannung zwischen Fett und Lauge Ölsäure ZU1. Unter stän
digem Rühren (Emulgierung wird verbessert) fügt man langsam 1 n NaOE
dazu. Die langsame Zugabe ist unbedingt erforaerlich, weil oberhalb
einer bestimmten OH- Konzentration die Seife in Flocken ausgefäll~
wird. Dies' ist unerwünscht weil die neu gebildete Seife im ~elöster
Zustand als Emulgator wirktr und die Verselfung beschleunigt \~. Dia
gramm). Zur' Kontrolle der Hydroxylionenkonzentration macht man die '
Probe auf den Laugenstich, d.h. man gibt etwas vom Reaktionsgemisch
auf die Zunge. Verspürt man einen Stich, so ist noch üb er-echüs sä ge
Lawge im Gemisch, die vor weiterer NaOH-Zugabe zunächst umgesetzt
werden muß. lote

B'ÖH + R - cfO
-') R ~ ~~,~ R-

~'OR'~ ~

.... ,Chemie in der Schule: www.chids.de
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Verseifungsdiagrarnm

Ve.\"'~e\- I
I---n~<1"'cl

l
1

101:::::- :;>

hit
(I = Emulsionsverseifung, 11 = Schnellv:erseifung, 111 = Endvers-eif'.:

b) Seife aus Fettsäure und Lauge
Versuch:
Geräte:
Bürette
300 ml ErlenmByer

Material:
10 g Stearinsäu~e

100 ml 95% Alkohol
0,5 n alkohol. KOR
Phenolphthalein

Stearinsäure
10 %Na2C03-Lösung

Durchführung:
Man löst die' Stearinsäure- im Alkohol und ti1triert mjt; der alkoholi
schen KOR-Lösung: bür zum Umschlag d'e s Indikators. Das enrt s t andene
Kaliumstearat wird aus 95% Alkohol umkristallisiert.

C17H35COOR + KOg ---) C11H35COOK + 120

Dia SeifendarsteIlung aus Fettsäure und Lauge kann auch ohne alko
holische-s' Medium erfolgen. Man schmilzt dann die Stearinsäu:rre in
einem Topf und fügt unter ständigem Rühren zunächst sehrr verdünnt~
KOH, später etwas konzentriertere Lauge zu.

c) Seife aus Fettsäure und ~atriumkarbonat ("Karbonatv:erfahren")
Versuch:
Gerätel Material:
Emailletopf
Glasstab
Dreifuß
Brenner
Dunchf'ühr-ungj

Die Fettsäure wird geschmolzen und unter ständigem Rühren gibt man
die Sodalösung in kleinen Portionen zu. Man läßt solange sieden, bis
eine Prob~ des Gemisches sich klar in warmem destilliertem Wasser
löst. Infolge des entweichenden Kohlendioxids schäumt die Lösung:
stark.

d) Darstellung eine~ Na-Alkylsulfats als Beispiel fü~ einen synth&ti-
~chen GAS~. ,~

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch:
Geräte:
400 ml Becherglas
3 Reagenzgläser
2 Tropfpipetten

Material:
Cetylalkohol
k. H2S04
10% NaOH

Durchführung:

Man füllt das Becherglas zur Hälfte mit Wasser, das man zum S~eden

bringt. In dieses Wasserbad stell~ man drei Reagenzgläser und
IÖ~ht Heu ~renn~r1 Ig d~S erste ReageuzglaSlgibttmankeineoSpatelSPl ze e rv a Lkono , 1 D asHzwel te erni.ge Ml IlIl er H2::l 4 unQlfi as rl~ e e~was ~ ao •
Sobald der Cetylalkohol geschmolzen ist~ gibt man vorsichtig 4 Tr.
der inzwischen erwärmten Schwefelsäure a.azu und läßt das Gemisch
einige Minuten im Wasserbad stehen. Dann wil!."d langsam etwas 1iO~
NaOH zugetropf"tt.
Füllt man das Reagenzglas zur'Hälfte mit destilliertem Wasser au:f
und schüttelt kräftig, so entsteh~ ein stabiler Schaum und zudem
flocktr das Natriumce~ylsulfat aus.

C16H330H + H2S04
C16H330-S03JH + NaOH

----~ C16H~30-S03~ + H20

-~) C16H]i3i.-s03Na + H20

Alkylsulfate, Alkylsulfonate und Alkylbenzolsulfonat~sind sog.

Was-chrohstoffe; zur'Herstellung eines Waschmittels: werden noch
weitere Komponenten verwendet. AI~ Zusammensetzung ist z.B. möglich

Detergentien 10 - 25 %
Polyphosphate 20 50 %
Seife ° - 10 %
Alkalisalze (Soda) 5 - ro %
Na-Perborat 10 - 25 %
Optische ' Aufheller
Enzyme' b i.s ZUl 1%

'-" B) 4. Nachteilige Eigenschaften der Seife' verglichen mit, synthetischen
Waschmi tteln

a) Hydroly~e der Seife, alkalische Reaktion wässriger Seifenlösungen
Als Salze starker Basen und schwacher Säuren reagieren Seifen mi~

Wasser in der Art, daß OH--Ionen entstehen.

R - COONa + H20 ~ ~ R- COOH + + On-

Material:
alkoholische Seifenlösung
Phenolphthalein
aqua dest. .:.. ; ..'
wässrige Lösung. e i.ne s - Alkylsulfats oder,"
- sulfonats

Alkylsulfate und -sulfonate reagieren als Salze starker Säuren und

starker Basen in Wasser jedoch praktisch neutral.
Versuch:

Gerät~:

2 Reagenzgläser

Durchführung:
Unter Erwärmen löst man etwas Kernseife in Alkohol und gibt einig~}
Tropfen Indikator hinzu: keine Rotfärbung. Sobald man jedoCh mii; · ~' ~

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Wass er auffüllt, tri tt Hydrolyse der seife ein, und der Indikator
färbt si ch rot. :.
Keine Rotfärbung ist bei der wässrigen Lösung eines Alkylsulfats .
oder -sulfonats zu beobachten. Führt man den Versuch mit einer .
Waschmittellösung statt mit einer Waschrohstofflösung durch, stell
man eine Rotfärbung des Phenolphthaleins fest. Die basische Reak
tion wird von anderen Komponenten des Waschmittels verursacht~, z.B
von Soda, Polyphosphat en (s.Tabelle S.8!).

b) Säureempfindlichkeit der Seifen

Starke Säuren setzEn aus der Seife die schwache Fettsäure frei, dif

sich als wasserunlösliche Verbindung abscheidet.

R-COONa + HAc, ~ R-COOH + Na+ + Ac
Auf Detergentien ist die Zugabe starker' Säuren ohne Einfluß •.

Versuch:

Geräte:

2 Reagenzgläser
Material:
Seifemlösung
W~schmittellösung

verdünnter'Eisessig

c)

Durchführung:

Zu S'eifen- und Waschmi tt.ellösung gibt man gleiche Mengen verdünnten
Eisessig~ und schüttelt~ Die Seifenlösung wird durch die sich ab
scheidende Fettsäure getrübt., die Waschmi ttellösung bleibt, klaIr'e

Empfindlichkeit der Seife gegenüber den Härtebildnern des Wassers:

Mit Calcium-, Magnesium- und Schwermetallionen bildet die Seife un

lösliche Kalk-, Magnesium- und Schwermetallseifen" wodurch dem

Waschprozeß ein Teil der Seife entzogen wird. Ein Kubikmeter Wasser

v~tl 100 dli macht 1,6 bis 2,0 kg Seife unbrauchbar!

Waschmittel bildenewar ebenfalls unlösliche Salze mft den Härtebild

ne:rm, doch diese werden erst bei höheren Konzentrationen der Härte

bildner gebildet.

Versuch:

Geräte:
6. Reagenzgläser

Material:
Seifenlösung
Waffchmittellösung
CaC12-Lösung (10%)
MgC1 2-Lösung (10%)

Pb(CH~COO)2-Lösung (10%)
Durchführung:

MDn gibt Seifenlösung in dr~i Reagenzgläser und versetzt mit elnl
gen Millilitern von je einer der Salzlösu'lgen. Es bilden sich Nie
derschläge von Ca-, Mg- bzw. Pb-Seife. Beim Schütteln ist keine
Schaumbildung zu beobachten.
Führt man den Versuch mit der yv?s~hmitteTIösung anstelle von Seifen
lösung durch, k8nn man ehenfalls die Bildung von Niederschlägen
festst ellen, allerdings in geriligerem ~a~e als bei der Seife. Die
Schaumkraft bleibt erhalten.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Komplexierung der Hä r t ebi l dner
a) mi~ Natriumhexametaphosphat

Versuch:

. " ';. . \"

., ., . ; :;.~-~ . ,.:'

Geräte:
--

Z Erlenmeyer (300 ml)
Y'

Mate rial:
Natriumhexametaphosphat
CaCI 2 Na CO

2 3
aqua dest.

DU!I'chführung:
Man löst, etwa 4,3 g Natriumhexametaphospha~ in 50 ml dest. Wasser
und 100 mg CaC12 ih 100 ml dest. Wasser. Je 50 ml der Calcium
chloridlösung gibt man in die beiden Erlenmeyer. Die Polyphospha'
lösung gießt man in Erlenmeyer I, in Erlenmeyer 11 fügt man 50 ml
dest. Wasser zu, um gleiche Verdünnungsverhältnisse zu erhalten.
Zum Nachweis auf Calciumionen lösu man gleiche Mengen Natriumcarbo
nat in beiden Erlenmeyern. Während im Gefäß I die Lösung klarr'
bleibt ~Polyphosphat hat die Calciumionen g~bunden), trüb~ sich die
Lösung in.. II'durch_ausfallendes schwerlösliches CaC03 •

Natriumhexametaphosphat Na6~6018 ha~ Ringstruktur:

o ONw 0
~ / "ON1> -0 -~...... ~

/ "o 0
ONOJ I I .& 0

....... ...-n ~~ON(N
4 r

o I I
o 0

'''? - (J - "? /
NflO"'" \\ / ~ 0o ON~

In der Literatur findet man zwei Möglichkeiten für die komplex~

Bindung der Me 2+-Ionen. Zum einen sollen zwei Na+-Ionen gegen ein
Me 2+-Ion ausgetauscht werden, zum andern könnte Me,2-+ auch von den

doppel~ gebundenen Sauerstoffen komplexiert werden.

.-.

+ He:H -
--~

...

. ..

'rp/ONav
I ~O

o
\ 0

t'"p#
/ <, ONo...

Me J.t
)
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b ) mi t dem Df.nat r i.umeaj z. der Äthylendiamintetraesedgsäure (=EDTA) ,

Versuch:
Geräte:
2 Erlenmeyer

Material:
0,1 m Idranal 111
CaCl2
Na2C0 3
dest. Wasser

Durchführung:
100 mg CaCl2 werden in 100 ml dest. Wasser gelöst, je 50 ml dieser
Lösung' gibt man in die beiden Erlenmeyer. Zu Erlenmeyer I fügt man
25 ml Idranal 111 (0,1 m), zu Erlenmeyer 11 die gleiche Menge Was
ser. Zwei Spatel Na CO werden sowohl in I als auch ;,II gelöst.
Die Lösung in Erlen~ey~r I bleibtr klar, in Erlenmeyer 11 ist Trü
bung durch ausfallendes' CaC0

3
zu beobachte••

EDTA hat folgende Strukturformel:

CH -2

~-H,
CRT2

coo

Sechs Atome sind zu koordinativer Bindung befähigt, die beiden
Stickstoffatome und die vier einbindigen Sauerstoffatome der
Carboxylgruppen. EDTA bildet mit Me-,2+-Ionen Chelatkomp+exe aus',
bei denen das Metallion als Zentralatom vom EDTA-Molekül oktae
drisch umgeben ist.

o

N~--+--~

o

o
In Waschmitteln werden als Komplexone vorwiegend Polyphosphate

eingesetzt. Von dem früher verwendeten Natriumkarbonat ist man

heute fast ganz abgekommen; es beseitigte die Härtebildner durch

Fällung als unlösliche Karbonate, was zu unerwünschten Inkrus'tie

rungen in der Waschmaschine und zu Ablagerungen auf der Faser ' ,,:

führte. Letztere~ hatte jedoch den Vorteil, die Faser flauschiger
zu machen. Den gleichen Effekt , erz::elt man heute durch Weichmacher

Chemie in der Schule: www.chids.de
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B) 5. Waschprozeß

Der Waschpro~eß ist ein sehr komplexer Vorßang, der im weerenti- '
lichen durch folgende drei Stufen beschrieben werden kann:

Benetzung von Schmutz und Faser

Umnetzung und Ablösung des Schmutzes (Öl und Pigmente)
Emulgieren (Dispergieren) des abgelösten ÖI~ (der abgelösten
Schmutzteilehen).

Die Bedeutung der Mizellen ist dabei auf den letzteren Vorgang

beschränkt. Durch Messen der Waschwirkung; hat man nämlich fes,t
gestellt, daß sie zwar nasch bis zum Bereich der KMK ansteigt,
dann aber e inen konstanten Wer~ annimmt, d.h. Netzwirkung: und Ab
lösung des; Schmutzes" sind auf die unassoziierten Moleküle des;
GASt zurückzu~ühren. Dami~ steht auch die Tatsache in Einklang,
daß die Erniedrigung der Grenzflächenspannung mit, Erreichung der
KMK aufhört. Die dann entstehenden Mizellen sind nämlich nach
außen hydrophile Gebilde, die an Grenzflächen nicht mehr spe~

fisch adsorbiert werden können und' daher auch nicht mehr- grenz-

..... '.

~,)\'Y\u..r1: - ~~CL

,Ta.. ~ e. ( r ()t-e.~ ha.L

flächenaktiv' sin~.
Die Netzwirkung de~ GASt beruht darauf, daß seine Moleküle an de~

Grenzflächen Faser - Wasser und Schmutz - Wasser spezifisch ad
sorbiert werden und so die Grenzflächenspannungen herabsetzi~•

. Während ölige Anschmutzungen durch die grenzflächenaktiven Mole-
" küle verdrängt undJzu Tröpfchen zusammengerollt von der Faser ab

gerollt. werden, ist bei Pig~entanschmutzungendie durch ionisch~

GASt gegebene gleichartige Aufladung von Faser und Schmutz ent
scheidend für den Waschprozeß. Sowohl Faser als auch schmutz er
fahren in Wasser eine negative Aufladung; durch Adsorption anio~

aktiver Stoffe wird diese Aufladung verstärkt~ und bewirkt· die
elektrische Abstoßung von Faser und Schmutz. Adsorption kation
aktiver Stoffe verringert das negative Faserpotential und lädt es
ffChließlich sogar ins Positive um. Die positiv geladene Faser
wird: dann den noch negativ geladenen Schmutz verstärkt. anziehen,

die Waschwirkung wird umgekehrt ("I~version", "Invertseifen").
Durch weitere Zusätze des kationaktiven Stoffes wird schließlich

auch die Anschmutzung positiv aufgeladen, und Faser und Schmutz ,

stoßen sich ab.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Dami t der abgelöste Schmu tz nicht wieder auf der Faser aUfgez;o~ '"

gen wird, ist das Emulgier- bzw. Dispergiervermögen des GASt
wichtig.
VerRuch zum Emulgiervermögen:

Geräte:
2 Reagenzgläser mit Stopfen

Material:

dest. Wasser
Seifenlösung
Benzol

~~ ,

": .'
:'1~'bl
",. '\ '

Du:rrchführung:

Im einen Reagenzglas gibt man etwas Benzol zu desto Wasser, im
anderen zu Seifenlösung. Beide Reagenzgläser werden kräftig ge
schüttelt, und man läßt. sie dann stehen. Die Emulsion Wasser 
Benzol ist sehn ' viel unbeständiger als die Emulsion Seifenl~sung~

Benzol, die beiden Phasen Wasser und Benzol sind schnell wieder
voneinander ge trennt.
Das Emulgiervermögen der Seife beruht auf der Fähigkeit, ihrer

Moleküle ', sich an den Grenzflächen Wasser - Benzol anzua-e Lche rn ,

so die Grenzflächenspannung herabzusetzen und ein Zusammenfließen

der kleinen Benzoltröpfchen zu' größeren Gebilden zu verhindern.

Die Emulsion wird so stabilisiert, wozu bei ionischen GASt auch

die gleichsinnig geladenen elektrischen Hüllen um die Öltröpfchen

beitragen, die zu elektrostatischer Abstoßung der Tröpfchen un
tereinander führen.

Versuch zum Dispergiervermögen:

Geräte: Material:

2 Reagenzgläser mit Stopfen desto Wasser
Seifenlösung
Mn0 2

Durchführung:

Marr gibt eine Spatelspitze Mangandioxid zu desto Wasser und zu
Seifenlösung und schüttelt kräftig um. Beide Dispersionen läßt
man eine Weile stehen; das den Pigmentschmutz darstellende Mn0 2setzt sich im reinen Wasser schnell ab, während es in der Sei
fenlösung sehr viel länger in der Schwebe gehaltren wird.

Die Wirkung der Seife beruht wieder auf der spezifischen Adsorp

tion ihrer Moleküle an den Grenzflächen Mn0 2 - Wasser; und wie

beim Emulgiervermögen ist auch hier die die Teilchen umgebende

gleich ge l a denen Hülle für ihre Stabilisierung von Bedeutung.

Mizellen sind in di e s e r Ph ases des Emulgierens und

Dispergierens in ~o fern von Bedeut ung , als sie zur Solubilisa

tion fähig sind, d , h , in ihrem hydrophoben I'.fl.trum können in Was

ser ni cht oder kaum lösliche Substanzen aufgenommen werden. Da'bi(! ~

können auch noch andere Effekte mitwirken, z. B. Adsorption der
Substanz an der Mizelloberfläche und Eindringen zwischen Die .
Mizellmoleküle.

'. I

-,'
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B) 6. Ökologische Probleme

1964 wurde in der BRD ein Detergentiengesetz erlassen, daß den
Waschmittelherstellern zur Auflage machte, nur solche anioni
schen Detergentien zu verwenden, die mindestens zu 80% biologiscl
abbaubar sein müßten. Zur Überwachung der Durchführung dieser
Bestimmung mußten Verfahren entwickelt , werden, die eine quanti
tative Bestimmung der in Abwässern vorhandenen ionischen Deter
gentien ermöglichten. Eines dieser Verfahren soll hier im PriDzaJ
erläutert: werden, die sog. EPTON- oder Zweiphasentitration.

Versuch:
Geräte:
Scheidetrichter

Material:
anionaktive Waschmittellösung
Methylenblaulösung
CHC1 3
kationaktive Verbindung (Zephirol) ,

DurchfühTung:
Herstellung der Methylenblaulösung (= MB):
Man vermischt ~50 ml desto Wasser mitt 6,5 ml . k H2S04 u~löst darin
0,03' g Methylenblau (DAB 6.).
EPTON-Titration:
Sie beruht darauf, daß MB mit der anionaktiven Verbindung ein in
Chloroform lösliches Sal~ zu bilden vermag und daß die kat.ionak
tive Verbindung das MB aus diesem Salz verdrängen kann. Das in.
Chloroform nicht lösliche MB wandert dann zurück in die wässrige
Phase und dient als Indikator.
Man gibt eine Chloroformschicht in den Scheidetrichter und über
schichtet si~ mit MB-Lösung. Durch Schütteln kann man sich davon
überzeugen, daß die MB-Lösung sich nicht mit CHCl mischt, die
blaue MB-Schicht, und die farblose CHCl~-Schicht 3bleiben völlig
getrennt.Gibt man nun die Waschmittellösung dazta, so entsteht
ein blaues Sal~ aus MB und anionaktiver Verbindung, das in Wasser
nicht löslich ist, dafür jedoch in dem Chloroform. Man kann die$
an der blauen Farbe erkennen, die in die Chloroformschicht wan
dert. Gibt man jet~t die kationaktive Verbindung (hier: Zephirol)
dazu, so verdrängt sie MB aus dem Salz und verbindet sich selbst
mit der anionaktiven Verbindung zu einem in CHC1 3 löslichen Salz.
Das in CHC1

3
unlösliche ME wandert, zurück in die wäsar rge Phase,

wie man aus der blauen Färbung dieser Phase und der Entfärbung
des CHCl ersehen kann.
Als Endpdnkt der Titration nimmt man die Farbgleichheit der zwei
Phasen.

Formel des MB:

[ (XN~ J'h i 1,) / c \T,}
\)~ ~I - S~rN, C,,"3
l~C:" @

Analog zur quantitativen Bestimmung anionaktiver Verbindungen

kann man auch kationaktive Stoffe mengenmäßig erfassen. Als Indi
kator muß man einen anionischen verwenden, ~.B. Bromphenolblau,

als Verdrängungsmittel entsprechend eine anionaktive Verbindung.
Bei nichtionischen GASt ist das Verfahren nicht anwendba:rr~
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