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

Carsten Pfeifer
Auf der Hebert 1
35091 Cölbe
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1. Geschichtliches
Seifen sind die ältesten waschaktiven Substanzen, die bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. bei
den Sumerern auf Keilschrift-Tontäfelchen erwähnt werden. Auf einer dieser Tontäfelchen,
die im Gebiet des alten Mesopotamien (heute: südlicher Irak) gefunden wurden, wird über die
Tuchherstellung sowie über das Walken und Waschen der Textilien berichtet. Dabei wird für
die Herstellung des "Waschmittels" aus Öl und Pottasche durch Mischen und Kochen bereits
ein quantitatives Verhältnis angegeben. Daneben benutzte man auch schäumende u.
reinigende Pflanzenextrakte, z.B. der Seifenwurzel (Saponine). Auch die Herstellung
medizinischer Seifen war den Sumerern bekannt.
Plinius der Ältere ('Ü' 79. n. Chr., beim Vesuvausbruch) berichtet in seiner "Historia
naturalis", daß die Germanen und Gallier Ziegentalg mit Holzasche verkochten und so ein
Mittel zum Bleichen von Haaren erhielten. Fast 2 Jahrtausende wurde Pottasche (durch
Auslaugen von Holzasche erhalten) mit gebranntem Kalk in Kalilauge überführt und mit
dieser das Fett (hauptsächlich Rindertalg) zu Seife verkocht, wobei man den Seifenleim mit
Kochsalz aussalzte. Dieses Verfahren wurde von reichen Römerinnen übernommen. Die
Römer entwickelten jedoch keine eigene Seifenproduktion. Sie importierten Seife aus
Gennanien.
Das erste geschichtliche Dokument über die Seife zur Verwendung als Medikament und zum
Reinigen stammt von dem römischen Arzt Galenus (120 n. Chr.). Auch er verwendet
germanische Seife.
Aus der Zeit Karls des Großen sind sowohl detaillierte Beschreibungen zur Errichtung von
Seifenproduktionsanlagen bekannt, als auch daß der Kaiser dafür sorgte, daß immer genug
Seife in seinen Marken vorrätig war.

Ein Seifensieder im Mittelalter
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1334 wurde in Augsburg die Zunft der Seifensieder (vgl. Bild vorige Seite) gegründet. Bis
zum Ende des 17. Jahrhunderts erlebte die Seifenwirtschaft dann besonders in den
Mittelmeerländern einen Aufschwung. Der Hauptgrund dafur liegt in dem Vorhandensein von
Seifengrundstoffen wie z. B. Olivenöl. In den Mittelmeergebieten waren besonders Savona,
Venedig (15 . Jh.) und Marseille (17 . Jh.) Sitz einer blühenden Seifenindustrie.
Im 18. Jahrhundert begann man mit der industriellen Produktion der Seife. Die Erfindung der
Fettsäure-Hydrierung 1800 ermöglichte die Erschließung neuer Rohstoffe. Um 1920 begann
die Verdrängung der Seifen als Waschmittel durch die ersten synthetischen
oberflächenaktiven Detergenzien. Voraussetzung einer industriellen Produktion von Seife war
die Entwicklung des Leblanc-Verfahrens zur Herstellung von Na 2C03 . Dadurch war man
unabhängig geworden von der Gewinnung von Ptlanzenasche zur Herstellung der Seifenlauge . Gleichzeitig begann Chevreul, die Grundlagen der Fettchemie zu erforschen. Das
Leblanc-Verfahren unterlag in der folgenden Zeit dem Solvay-Verfahren, welches weitaus
billiger war.

2. Begriffsklärung
Als Seifen (von lat.: sapo) bezeichnet man die wasserlöslichen Natrium- und Kaliumsalze der
gesättigten und ungesättigten höheren Fettsäuren, der Harzsäuren des Kolophoniums (gelbe
Harzseifen) und der Naphthensäuren, die als feste oder halbfeste Gemische in der Hauptsache
für Wasch- und Reinigungszwecke verwendet werden. Die Salze der gleichen Säuren mit
anderen Metallen, z.B. Calcium, Zink oder Barium , werden als Metallseifen bezeichnet, die
als Gleitmittel bei der Kunststoff-Herstellung von Bedeutung sind. Die Einteilung der Seifen
erfolgt in harte Seifen (Kem-, Natron-, Toilettenseifen) und weiche Seifen (Schmier-,
Kali seifen) . Seifen auf der Basis höherer Fettsäuren mit Ammoniak oder organischen Basen
sind von nur geringer Bedeutung. Da die Seifen zumeist als Gemische verwendet werden,
sind als Bestandteile der Kernseifen Natriumstearat (H 3sC17-COONa), Natriumpalmitat
(H 31C1S-COONa) und Natriumoleat (H33C17-COONa) zu nennen; bei den Schmierseifen liegen
die entsprechenden Kalium-Salze vor .
1) Die Definition der Seife als z. B. Natriumsalz von Fettsäuren legt es nahe, Seifen als
Reaktionsprodukte der Neutralisation von Fettsäuren darzustellen (vgl. technische Verfahren) :
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2) Man unterscheidet zwischen zwei Verfahren, Seife durch Fettsäureneutralisation zu
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3) Ein drittes Verfahren ist die Methylesterverseifung.

Versuch 1a:

Darstellung von Natriumoleat im Reagenzglas und Nachweis durch
Schaumbildung

5 ml Ölsäure und 4 ml Ethanol (Lösungsvermittler) werden im Reagenzglas auf ca . 70°C
erwärmt. Mit einer Pasteurpipette wird 20%ige Na2C03-Lösung zugegeben, solange, bis keine
CO 2-Bläschen mehr aufsteigen (vollständige Neutralisierung der Ölsäure). Als Reaktionsprodukt entsteht Natrium-Oleat. Schüttelt man die Flüssigkeit (mit zusätzlichem Wasser), so
bildet sich Schaum ("Seifennachweis") .
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Reaktionsmechanismus wie unter "Carbonatverfahren" .
Anmerkung: Fügt man der Lösung (gesättigte) Kochsalzlösung hinzu, so fällt die Seife
aufgrund ihres geringeren Löslichkeitsproduktes aus :

o
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o
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8
+ Nacaq) + CI(aq)
(j)

Diese Eigenschaft wird beim Seifensieden (s. u.) genutzt.
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Beispiele (Fettsäuren):

COOH

Stearinsäure: C17H 35COOH
COOH

COOH

Myristinsäure: C 13H27COOH
COOH

Laurinsäure: C 11 H23C 0 0 H

COOH

Fette und Öle sind feste, halbfeste oder flüssige, verschieden viskose Produkte des Pflanzenund Tierkörpers (z.B. Olivenöl, Rindertalg) . Sie bestehen im Prinzip aus gemischten
Glyceridestem höherer Fettsäuren mit gerader Anzahl von Kohlenstoffatomen (meist 12 18). Sämtliche Fette und Öle sind wasserunlöslich. Sie haben eine geringere Dichte als
Wasser (p = 0,9 - 0,95). Reine Fette sind geruchlos und geschmacksneutral.
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Ölgewinnun g im 16. Jahrhund ert:
Ernte reifer Oliven (Hintergrund)
Mahlen und Abfüllen (links vorne)
Erwärmen (rechts) - Pressen (rechts hinten)
Filtern (rechts vorne ) und Abtransport in Fässern

Beispiele (Fette und Öle):
Olivenöl (fettes, nicht trocknendes Öl)
Sonnenblumenöl (hoher Gehalt an Linolsäure)
Talg (s. u.)
Kokosfett (reich an Glyceriden der Laurin- und Myristinsäure)
Palmfett = Palmöl (s. u.)
Der heutige Produktionsweg von Ölen:
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Fettsäure-Zusammensetzung von Palmöl:
Fettsäure- Komponente Anteil (Gew.-%)
Myristinsäure
Palmi tinsäure

2
42

Stearinsäure
01säure
Linolsäure
Unverseitbares

5
41
10
0,5

Zusammensetzung von Rindertalg und Schweineschmalz:
Fettsäure- Komponente RindertalgGew. -% SchweineschmalzGew.-%
Laurinsäure
Myristinsäure
Pentadecansäure
Palmitinsäure
Palmito1einsäure
Margarinsäure
Stearinsäure
Olsäure
Linolsäure
Linolensäure
Behensäure

0,5
3

1

1

25
3
2
40
4

28
3
2
13
46
6

1

1

19

1

3. Die Chemie der Seife
3.1 Zum Mechanismus der Verseifung
Die Verseifung ist die "Gegenreaktion" zur Veresterung. Die Verseifungsreaktion ist also die
hydrolytische Spaltung eines Esters. Im Falle der Fette liegen Tri-Glycerid-Ester der Fettsäuren vor. Eine Verseifung kann prinzipiell unter Mitwirkung von Säuren, Laugen oder
Enzymen erfolgen. Zur Seifenherstellung bedient man sich der basenkatalysierten Verseifung
(Neutralfettverseifung).
Das Hydroxidion ist bekanntlich ein starkes Nucleophil. Obwohl der Ester geringe Carbonylaktivität aufweist , kann es an den Carbonylkohlenstoff des Esters addiert werden. Dies führt
zu einer instabilen Zwischenstufe, welche im Gleichgewicht mit den Edukten steht. Eine
Stabilisierung findet entweder statt durch die Rückreaktion oder durch die Spaltung der AcylSauerstoff-Bindung. Es liegt dabei das Säureanion vor (nicht die freie Säure). Dieser
Reaktionsschritt befindet sich praktisch nicht im Gleichgewicht. Den Mechanismus der
Reaktion bezeichnet man als BAc2-Mechanismus :
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3.2 Darstellung der Seife im Labor und in der Technik
Darstellung der Seife im Labor - Erläuterungen zum Seifensieden :
Die klassische Herstellungsmethode der Seife ist das sogenannte Seifensieden . Hierbei
werden in der Hitze natürliche Fette oder Öle (Talg, Schmalz, Knochenfett, Palm-, Palmkernoder Olivenöl, Kokosfett) mit Natron- oder Kalilauge verseift, d.h. unter Bildung von
Glycerin und den entsprechenden Salzen der mit diesen ursprünglich veresterten Fettsäuren
gespalten. Im Fall der Verwendung von Natronlauge kann man den dabei erhältlichen zähen
Seifen-Leim zu einer Leimseife erstarren lassen, die allerdings hohe Gehalte an Wasser und
Glycerin enthält. Durch portionsweises Aussalzen mit Kochsalz erhält man aus dem
Seifenleim den zähflüssigen Seifenkern; dieser schwimmt auf der Unterlauge, die im
wesentlichen eine wässerige Lösung aus Glycerin, Kochsalz und überschüssiger Lauge ist.
Die Rohseife enthält ebenfalls noch etwas Glycerin, Natronlauge und Kochsalz. Man entfernt
diese Verunreinigungen durch Auskochen mit reichlich Wasser; aus der dabei entstehenden
homogenen Flüssigkeit wird die Seife erneut ausgesalzen und kann dann in dieser Form (z.B.
durch Einarbeitung von Zusatzstoffen, Riech- und Farbstoffen) entsprechend dem
vorgesehenen Verwendungszweck weiterverarbeitet werden. Bei der Herstellung von
weichen, braunen oder grünlichen Schmierseifen verkocht man Pflanzenöle (Leinöl,
Baumwollsamenöl, Sojaöl, Hanföl) oder Fischöle mit Kalilauge, der man beim Sieden noch
etwa 15% Kaliumcarbonat beimengt. Der Seifenleim wird bei Kaliseifen jedoch nicht
ausgesalzen, sondern nach Einrühren von Zusätzen (z.B. Kaliumchlorid, Celluloseether)
sofort in Fässer gefullt (Faßseife) . Ein Zusatz von Kalium- und/oder Natrium-Salzen ist bei
der Schmierseife unerläßlich, um dieser eine streichfähige Beschaffenheit zu geben und die
Bindung größerer Wassermengen zu ermöglichen.

Versuch Ib : Seifensieden (Olivenöl)
Im 1000 ml Zweihals- oder Dreihalskolben werden 50 g NaOH in 150 ml H 20 gelöst und
dann 150 ml Olivenöl sowie ca. 100 ml Ethanol (Lösungsvermittler) hinzugegeben.
Siedesteine hinzugeben oder mit einem Magnetrührer und Rührfisch arbeiten! Ca. 15-20
Minuten leicht sieden lassen. Dabei wird das Lösungsgemisch klar. Danach erhitzt man noch
weitere 10-15 Minuten knapp unterhalb der Siedetemperatur.
Nach ca 30 Minuten gießt man ab:
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1) ohne Zugabe von NaCl: An der Oberfläche scheidet sich eine gallertartige Masse ab,
halbfester Seifenleim, der noch Glycerin enthält (untere, wäßrige Phase).
2) Nach Zugabe von ca. 80 g festem NaCl: Dieses "Aussalzen" bindet Glycerin in wäßriger
Phase durch elektrostatische Anziehung der Salzionen. Die entsprechende "Reifezeit"
dauert ca. 8-10 Tage . Nach diesem Zeitraum kann die weiche Masse entsprechend
geformt werden . Die relativ hohen pH-Werte dieser Seifen können durch Zitronensaftzugaben während der Reifezeit verringert werden . Außerdem bekommt die Seife dann
auch einen angenehmen Zitrusduft ...
Reaktionsmechanismus:
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Glycerin
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HO-C-H

11

_GG>

(Natriu msalze de r
Fettsäuren)

Die Carboxylgruppe beitzt eine viel zu geringe Carbonylaktivität, um eine Additionsreaktion
mit der ebenfalls verhältnismäßig schwach nuc1eophilen Hydroxylgruppe des Alkohols
einzugehen. Daher läuft die Reaktion vollständig ab. Vgl. auch mit .Verseifung''.

Anmerkung:

Reinigung der Seife von NaOH- und Glycerin-Resten:

Den starren Roh-Seifenkern in Wasser lösen/aufkochen. Es entsteht eine homogene
Flüssigkeit, aus welcher die Seife erneut ausgesalzen werden und danach weiterverarbeitet
werden kann .
Anmerkung: Schmierseifen sind die Kaliumsalze der Fettsäuren, analoge Darstellung:
Bei analoger Durchführung der Versuche mit Kaliumhydroxid wird das Kalium-Oleat
gebildet. Dieses hat keine feste Konsistenz.
Allgemein nennt man die Kaliumsalze der Fettsäuren "Schmierseifen", die Natriumsalze
hingegen "Kernseifen".

o
R"-~-O-H

o
+GOH +
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KG>

11

......

_GG>

R"-C-QIK

Wie schon erwähnt, entsteht beim Seifensieden Glycerin. Dieses kann in alkalischem Milieu
mit CuS04-Lösung nachgewiesen werden. Mit Cu 2+ bildet Glycerin im Alkalischen einen
charakteristischen, tiefblauen Komplex.

Versuch 2 : Glycerin-Nachweis
Man gibt zu einer Kupfersulfatlösung
a) NaOH-Lösung (NaOH-Lösung konz.)
b) Glycerin
c) NaOH-Lösung mit Glycerin
Bei a) fällt Kupferhydroxid aus. Unter Verwendung von konz.-NaOH-Lösung bildet sich der
fahlblau gefärbte Komplex [CU(OH)4t aus.
Bei b) passiert nichts. Bei c) färbt sich die Lösung tiefblau (intensiver und tiefer blau als (aj) :
a)
G

+ 20H ..:;;;.....;==~

bzw.

+ fOH

Cu2G}

......

c)
H 2 C- OH

I
I

+ HO-CH

2

e
......

OH_

2Q}

[ Cu(Glyc) 3]

H2C-OH
Glycerin

Technische Herstellung von Seife
Für die großtechnische Seifenproduktion sind an die Stelle der früheren diskontinuierlichen
Prozesse kontinuierliche, weitgehend automatisierte Verfahren getreten, wie z.B . das
Monsavom-, Sharples- oder De Laval-Centriput-Verfahren, denen das Prinzip der
Gegenstromauswaschung und der Glycerinabfuhrung gemeinsam ist. Während die erwähnten
Prozesse wie früher von Neutralfetten ausgehen, benutzen andere, wie das MazzoniVerfahren, freie Fettsäuren als Rohstoffe, die mit Alkalien neutralisiert werden.
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Das De-Laval-Verfahren - Ein großtechnisches, auto matisiertes Verfahren zur Seifenhers tellung

Dampfspaltung von Fetten
Ein technisches Verfahren zur Hydrolyse von Ester-Bindungen mit Hilfe von hocherhitztem
Wasserdamp f ist die sogenannte Dampfspaltung. Die Dampfspaltung von Fetten und Ölen zu
Fettsäuren und Glycerin erfolgt bei 250°C und 20-60 bar in kontinuierlich arbeitenden
Kolonnen . Das gebildete Glycerin wird im Gegenstrom ständig mit Wasser ausgewaschen
und auf diese Weise ein Hydrolysegrad von 98% gewonnen. Der Einsatz von Katalysatoren
ist bei der Dampfspaltung nicht erforderlich.)
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Ein weiteres Verfahren zur Seifegewinnung ist die MethyJester-Verseifung.
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Versuch 4: Die monomolekulare Anionenschicht
In eine mit destilliertem Wasser gefüllte Petrischale gibt man vorsichtig Aktivkohle, welche
aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers nicht untergeht. Gibt man nun wenig
Seifenlösung hinzu, so drängt die Aktivkohle zum Rand der Petrischale (Ausbildung einer
monomolekularen Anionenschicht) . Gibt man mehr Seifenlösung hinzu (oder gibt feste Seife
in die Petrischale, jedoch ohne die Aktivkohle direkt zu versenken), sinkt sie ganz nach unten.
Letzteres wird in Versuch 6 nochmals aufgegriffen und erklärt werden.
Deutung: Monomolekulare Anionenschicht

Die Seife setzt die Oberflächenspannung des Wasser durch die Bildung einer monomolekularen Anionenschicht herab. Diese drängt die Aktivkohle an den Rand. Der hydrophile Teil
der Seifenionen richtet sich zum Wasser, der hydrophobe Rest zur Luft hin aus. Im Falle von
weiterer Zugabe von Seifenlösung richtet sich der hydrophobe Rest der "überschüssigen"
Seifenanionen zu den Aktivkohle-Partikeln aus. So können diese benetzt werden und
schließlich nach unten sinken.

Grenzflächenaktivität und Emulgiervermögen der Seife
Fette und Öle werden durch Seifen in Wasser emulgiert.
Versuch 5: Grenzflächenaktivität von Seifenlösung an der Grenzfläche Wasser/Öl
In ein mit destilliertem Wasser gefülltes 800 ml Becherglas (hohe Form!) stellt man einen
kleinen, mit Sudanrot gefärbtem Öl gefüllten Meßzylinder (10mi), so daß dieser vollständig
unter Wasser ist. Aufgrund der Oberflächenspannung und des hydrostatischen Wasserdruckes
wird ein Aufsteigen des Öls trotz seiner geringeren Dichte verhindert, und es ist eine scharfe
Phasengrenze erkennbar. Gibt man nun vorsichtig Seifenlösung hinzu, so zerstört diese die
Oberflächenspannung, und das Öl beginnt aufgrund seiner geringeren Dichte tropfenweise
emporzusteigen.
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Dispergiervermögen der Seife
Versuch 6:
Man filtere Mn02
a) aufgeschwemmt in destilliertem Wasser:
b) aufgeschwemmt in Seifenlösung

klares Filtrat
graues Filtrat

Bei a) ist alles Mn02 im Filter zurückgehalten worden. Bei b) hingegen müssen deutliche
Mengen Mn02 durch die Poren des Filters gewandert sein, daher auch die graue Farbe des
Filtrats (man kann nach dem Absitzen gut Bodensatz erkennen).
Erklärung: Die Seifenlösung hat die kleinen "Klümpchen" Mn02 zerteilt "dispergiert"). Sie
werden von Seifen-Anionen umgeben, deren hydrophobes Ende zum Mn02 zeigt. So können
die Poren des Filterpapiers passiert werden, weil sich die so durch eine Seifen-AnionenSchicht umgebenen Teilchen gegenseitig abstoßen und nicht mehr"verklumpen" können.
Man erinnere sich auch an das Untergehen der Aktivkohle in Versuch 4, nachdem viel
Seifenlösung hinzugefügt worden war. Die Seifenanionen ordneten sich auch hier als eine
Schicht um den Feststoff an. Dadurch konnte er durch das Wasser "benetzt" werden - und
sank.

4.2 Kolloidbildung (Micellbildung)
Seifenionen bilden in Lösungen oberhalb der Kritischen Micell-Konzentration (KMK)
Micellen.

Versuch 7a: Lichtstreuung in einer kollo idalen Lösung
Ein schmal gebündelter Lichtstrahl fällt durch eine Spaltblende
a) durch eine NaCl-Lösung, c = 0, I mallt
b) durch eine Natriumoleat-Lösung, c = 0,1

mol/ l

Beobachtung: Beide Lösungen erscheinen für das bloße Auge klar. Nur in der Na-OleatLösung kann der Verlauf des Lichtstrahis verfolgt werden. Der Grund dafiir liegt in der
Streuung des Lichtes an den Kolloidteilchen, den sogenannten Micellen. (Stichwort: TyndallEffekt)
Ab einer gewissen Konzentration der Seifenlösung schließen sich die gelösten Seifenmoleküle zu größeren Aggregaten zusammen, den Micellen.
Genauer unterscheidet man 4 Stadien der Micellenbildung. Beginnt man von den verdünntesten Lösungen in der Richtung zunehmender Konzentration, so erhält man zunächst den
Zustandsbereich vollkommen in Fettsäureanionen und Alkalikationen dissoziierter Seifenmoleküle (erstes Stadium). Die gegenseitigen Entfernungen der beiden Ionenarten sind so
groß, daß sowohl die interionischen als auch die intermolekularen Bindungskräfte (z. B. van
der Waalssche Kräfte) nicht wirksam sein können. Wird bei wachsender Konzentration der
gegenseitige Abstand der Fettsäureanionen kleiner, so können sich diese nicht mehr nach
allen Seiten frei bewegen. Sie fangen an, sich gegenseitig zu stören, was in den Zustandsbereich einer beginnenden Aggregation führt (zweites Stadium). Dabei bilden sich Aggregate
kolloider Dimensionen, die elektrische Ladungen tragen und aus den assoziierten FettsäureChemie in der Schule: www.chids.de

anionen bestehen. Diese Aggregate sind relativ klein und durch einfache Verdünnung leicht
desaggregierbar. Da die in der Praxis verwendeten Seifenkonzentrationen bevorzugt in einem
solchen Bereich am Beginn dieses Stadiums liegen, ist die relative Unbeständigkeit dieser
Aggregationen wegen ihres leichten Übergangs in einfache, nicht assoziierte Ionen, von
besonderer Wichtigkeit. Mit weiter steigender Seifenkonzentration werden dichter gepackte,
aufgeladene Aggregate ausgebildet ("ionische Micellen, drittes Stadium). Sie besitzen einen
Aufbau von größerer und stabilerer Ordnung als die Micellen des zweiten Stadiums. Die
gegenseitige Annäherung der hydrophoben Fettsäureanionen ist bereits so groß, daß die
zwischenmolekularen Bindungskräfte wirksam werden und zu einer mehr oder weniger
großen Regelmäßigkeit der Fettsäureanionen führen. Für die Praxis ist dieser Bereich des
Kolloidzustands von wesentlich geringerer Bedeutung als die ersten beiden. Bei noch höheren
Seifenkonzentrationen (viertes Stadium) sind neben ionischen Micel1en Neutralteilchen
vorhanden, die bereits so groß sind, daß sie die Kristal1struktur der Anionenseifen zeigen.
Für die Praxis des Wasehens ist dieses Stadium unwichtig. Dagegen hat es für Emulgier- und
Dispergiervorgänge Bedeutung, da sich feste und flüssige Körper (Pigmente, Fette und Öle)
am besten in relativ konzentrierten Mischungen zerteilen lassen. Auch für den
Verseifungsprozess ist dieser Zustandsbereich sehr wichtig.
Für kugelförmige Micellen kann man zur Beschreibung ein Tröpfchenbild verwenden:

e

8

hydrophober
Kern - - - - ---

8

e
e

8
Sternschicht

Gouy - ChapmanSchicht

Schnitt durch eine idealisierte kugelförrnige kationisch e Micelle
mit negativ geladenen Gegenionen .
(Die Ladungssituation bei Seifenlösungen ist natürlich genau umgekehrt.)

Die hydrophoben Gruppen der Micell-bildenden Seifenmoleküle sind zu einem Kern mit
einem Radius von 1-3 nm verschmolzen; dies entspricht etwa der Länge des hydrophoben
Anteils eines Seifenmonomeren. Auf der Oberfläche des Kerns befinden sich die hydrophilen
Gruppen, die bei anionischen Tensiden geladen sind. Diese Endgruppen bilden die Sternschicht, die auch einen Teil der Gegenionen enthält und eine Schichtdicke von ca. 0,3 bis
0,6 nm aufweist. Den äußeren Bereich der Micel1e bildet die Gouy-Chapman-Doppelschicht,
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die sich aus den hydratisierten Gegenionen zusammensetzt und eine Dicke von 10-100 nm
hat.
Bei den Micellen handelt es sich um thermodynamisch stabile Assoziationskolloide
grenzflächen-aktiver Stoffe, bei denen die hydrophoben Reste der Monomeren im Inneren der
Aggregate liegen und durch hydrophobe Wechselwirkung (van-der-Waals-Kräfte)
zusammengehalten werden; die hydrophilen Gruppen sind dem Wasser zugewandt und
vermitteln durch Solvatation die Löslichkeit des Kolloids.

Versuch 7b: Bestimmung der KMK: Leitfähigkeit prüfen bei verschiedenen Konzentrationen
Man stellt sich Seifenlösungen verschiedener Konzentration her und mißt deren Leitfähigkeit.
Dies geschieht mit einer einfachen Leitfähigkeitsmeßkette (hintereinander geschaltete Stromquelle [12 V ~], Amperemeter, Leitfähigkeitsmeßstab), Bei bekannter Spannung kann man
mit der Gleichung i\=L/c (R=U/I, L=I/R=I/U) und der gemessenen Stromstärke ein Maß für
die Äquivalentleitfähigkeit ermitteln. Die Ergebni sse werden grafisch gegen die
Konzentration aufgetragen.
Die Äquivalentleitfähigkeit von Elektrolytlösungen nimmt mit steigender Konzentration der
Elektrolyte ab, weil sich die Ionen mit zunehmender Konzentration bei der Wanderung
behindern. Dieser Effekt trifft auch auf die Seifenlösung im Versuch zu. Bei einer
Konzentration von ca. 7,5* 10-5 moll) fällt ein Anstieg zu einer höheren Äquivalentleitfähigkeit
auf. Der Grund liegt darin, daß sich in der Lösung MicelIen ausbilden. Es sind also weniger
Teilchen in der Lösung vorhanden, die nun Ladung tragen (nun mit höherer Ladung pro
Teilchen) können. Diese behindern sich weniger, wodurch die Äquivalentleitfähigkeit
ansteigt. Mit zunehmender Konzentration behindern sich die Micellen aber gegenseitig und
die Äquivalentleitfähigkeit fällt nach dem Anstieg wieder. Die MicelIen sind aufgrund ihrer
hohen Ladung von einem Gegenionenmantel umgeben (Gouy-Chapman-Schicht). Daher
stoßen sie sich gegenseitig ab und können nicht ausflocken.
Allgemein gibt sich das Erreichen der KMK durch sprunghafte Änderungen spezieller
physikalischer Eigenschaften zu erkennen; hierzu gehören die Oberflächenspannung, der
osmotische Druck, die Äquivalentlcitfähigkeit, die Grenzflächenspannung und die Dichte. Die
Variationen dieser Größen mit der Konzentration sind in der nächsten Abbildung dargestellt.
Beim Überschreiten der KMK bleibt die Monomerenkonzentration praktisch konstant und die
überschüssigen Tensid-Moleküle bilden Micellen. Diese können in verschiedener Gestalt
(Kugeln, Stäbchen, Scheibchen) auftreten, abhängig von der chemischen Konstitution des
Tensids sowie von Temperatur, Konzentration oder Ionenstärke der Lösung. Die MicelIen
haben charakteristische Aggregationszahlen mit einer meist nur geringen Verteilungsbreite.
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physik.
Variable

Obert~chenspannung

Äq uivalentleitfäh ig keit

~

Konzentration

KMK

Schem atische Darstellung der Konzentrationsabhängi gkeit verschiedener physikalischer Größen bei der Micell-Bildung.

Bestimmung der KMK einer selbst hergestellten Seife aus Olivenöl:
Meßwerte:
Konzentration der Seifen lösung [mo l/l]

gemessene Stromstärke [mAl

Aquivalentleitfähigkeit [S* I/mol]

0,000001
0,000005
0,00000625
0,0000075
0,00001

0,025
0,035
0,019
0,021
0,02

2083 ,33
583 ,33
253 ,33
233 ,33
166,67

0,000025

0,03

100

0,00005

0,039

65

0,0000625
0,000075
0,0000875
0,0001
0,00025
0,0005

0,05
0,065
0,08
0,07
0,15
0,27

66,67
72,22
76,19
58,33
50
45
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Bestimmung der Kritischen Micell-Konzentration (KMK)
300

250

50

0,00005

0,0001

0,00015

Konzentration / (mol/I)

4.3 Waschwirkung der Seife
Vgl. mit Versuch 6, Dispergiervennögen.
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0,0002

0,00025

0,0003

Die Seifenanionen lagern sich mit dem hydrophoben Ende am Schmutz an, " dispergieren"
Schmutz und Faser

Die Seifenanionen dispergieren den Schmutz weiter...

... in kleine Einheiten und lagern sich auch an der Faser an. Somit kann der Schmutz sich dort
nicht wieder niederlassen (gegenseitige Abstoßung!).

Physiologie: Beim Reinigen der Haut mit Seifenlösung wird die Hautatmung dadurch
normalisiert, daß Hauttalgstauungen, Puder- und Cremereste aus den Poren entfernt werden.
Die Seifen greifen den Fettmantel der Haut an, während der Einfluß des Seifen-Alkalis auf
den - auch schon beim Waschen mit reinem Wasser angegriffenen - Säuremantel der Haut
bei reichlicher Nachspülung nach dem Waschen in 30 Min. ausgeglichen ist. Auch die
Quellwirkung einer Seifenlösung auf die Haut ist im gesunden Zustand ohne jegliche
Bedeutung, kann aber im krankhaften Zustand zum Austrocknen und zur RIßbildung führen.
Hautreize können Seifen ausüben, wenn höhere Anteile an kurzkettigen, gesättigten
Fettsäuren vorhanden sind, doch werden allergische Hautreaktionen eher durch die
verwendeten Parfümöle und. Zusatzstoffe als durch die eigentlichen Seifenbestandteile
ausgelöst.
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