
4  Seifen und Waschmittel

Elemente Chemie  11 Niedersachsen 1

4.1 Seife selbst herstellen (S. 140)

	V1	 	  Die Zugabe von Ethanol als Lösungsvermittler ist für ein optimales Ergebnis bei kurzem 
Erhitzen (ca. 10 bis 15 Minuten) unentbehrlich. In den letzten Minuten des Erhitzens kommt es zu 
starkem Schäumen.  
Will man die Seife aus diesem Versuch isolieren, so kann man nach dem Erkalten den Becherglas
inhalt in eine gesättigte KochsalzLösung gießen und die ausgeflockte Seife abschöpfen. Eine nur 
noch wenig mit Natronlauge verunreinigte Seife erhält man, wenn die Seifenflocken mehrmals mit 
gesättigter KochsalzLösung gewaschen werden. Die Seife trocknet man zwischen saugfähigem 
Papier. Allerdings geht mit jedem „Waschvorgang“ ein wenig Seife verloren.

	V2	 	  Es sind ungespritzte Zitronen oder Orangen einzusetzen. Der Duft der Zitrone oder Orange ist 
deutlich wahrnehmbar. Es lohnt sich auch eine Blutorange und Bitterorange zu verwenden.

	V3	 	 Will man eine Seife erhalten, an der nur wenig Natronlauge haftet, so wäscht man die Seife 
zunächst zwei oder dreimal in gesättigter KochsalzLösung und gibt erst der letzten KochsalzLösung 
das Filtrat aus V2 zu. Allerdings geht mit jedem „Waschvorgang“ ein wenig Seife verloren.

	V4	 	 Die Schaumprobe mit der selbst hergestellten Seife fällt positiv aus. Der Vergleich mit dem 
Abrieb gekaufter Seife dient als „Blindprobe“.

4.2 Verseifung von Fetten (S. 141)

	V1	 	  Kernseife (Natronseife): gelbe Flammenfärbung (Nachweis von Natrium)
Schmierseife (Kaliseife): rötliche Flammenfärbung (Mischfarbe, v. a. durch verglühendes organisches 
Material und auch Spuren von Natrium). Bei Betrachtung durch ein Cobalt oder Neophan glas ist 
eine fahlviolette Flammenfärbung zu erkennen (Nachweis von Kalium).
Hinweis zur Durchführung: Viele der im Handel erhältlichen Flüssigseifen sind keine „echten“ 
Schmierseifen, sondern Natronseifen, die mit Wasser und anderen Zusätzen „verflüssigt“ wurden. 
Wenn der Kaliumnachweis sicher gelingen soll, dann muss reine Schmierseife verwendet werden, 
die oft leider nur in größeren Gebinden erhältlich ist (z. B. in manchen ÖkoLäden). In jedem Fall 
empfiehlt sich ein Blick auf die Auflistung der Inhaltsstoffe. Schon geringe Mengen des Elements 
Natrium (engl. sodium) überdecken die Flammenfärbung des Kaliums.

	A1	 	  Eine wässrige Seifenlösung ist alkalisch:

C17H35COO–(aq) + H2O(l)  C17H35COOH(s) + OH–(aq)

Seifenlauge macht die Haut glitschig und brennt in den Augen. Die alkalische Lösung greift den 
schützenden Fettmantel (HydroLipidSchicht) an. Bei häufigem Waschen kann empfindliche Haut 
gereizt oder sogar geschädigt werden.
In sauren Lösungen reagieren die FettsäureAnionen mit den OxoniumIonen der Säure zu Wasser 
und FettsäureMolekülen. Die wasserunlöslichen Fettsäuren scheiden sich in Form weißer Flocken 
ab.

C17H35COO–(aq) + H3O
+(aq)  C17H35COOH(s) + H2O(l)

Mit allen MetallIonen außer den AlkalimetallIonen bilden die FettsäureAnionen schwer lösliche 
Salze. In hartem Wasser, in dem sehr viele Calcium und MagnesiumIonen vorliegen, bildet sich 
deshalb ein weißer Niederschlag von Kalkseife, der zu Verkrustungen des Gewebes führt und sich als 
„Grauschleier“ ablagert.

2 C17H35COO–(aq) + Ca2+(aq)  (C17H35COO)2Ca(s)

In hartem oder saurem Wasser wird deshalb ein Teil der Seifen ohne Nutzen verbraucht.
Seifen sind biologisch gut abbaubar und belasten damit die Gewässer nur gering.
Reine Seifen (z. B. Olivenölseifen) sind meist für Allergiker geeignet, da Seife von natürlichen Fetten 
von den meisten Menschen vertragen wird.
Seife entfernt beim Waschen Talgstauungen, Puder und Cremereste aus den Poren. Dadurch wird 
die Hautatmung normalisiert.

Zu	den	Versuchen

Zum	Versuch

Zur	Aufgabe
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4.3 Seifen als waschaktive Stoffe (S. 142 – 144)

	V1	 	  Beobachtung: Die Pfefferpartikel bewegen sich schnell zum Tellerrand. 
Erklärung: Gibt man etwas Seife ins Wasser, so richten sich die SeifenAnionen so aus, dass der 
polare „Kopf“ ins Wasser taucht und der unpolare „Schwanz“ in die Luft ragt. Die Anionen verteilen 
sich dabei gleichmäßig über die gesamte Wasseroberfläche, sodass die Pfefferpartikel an den Rand 
des Tellers gedrängt werden.

	V2	 	  Der „Wasserberg“ hält den Stich einer sauberen Nadel aus. Eine in Flüssigseife getauchte 
Nadel zerstört den „Wasserberg“; das Wasser läuft am Glas herab. 
Erklärung: Seife verringert die Oberflächenspannung des Wassers.

	V3	 	  Aufgrund der Oberflächenspannung „schwimmt“ die Büroklammer bzw. Rasierklinge auf der 
Wasseroberfläche. Nach Zusatz der Seifenlösung geht der Gegenstand unter. Erklärung: siehe V2
Hinweis zur Durchführung: Man kann die Büroklammer auch mithilfe eines Stücks Filterpapier auf die 
Wasseroberfläche legen. Dazu legt man die Klammer zuerst auf das Filterpapier und dann beides auf 
die Wasseroberfläche. Nach kurzer Zeit kann man das Filterpapier unter Wasser drücken. Die 
Büroklammer bleibt auf der Oberfläche. 

	V4	 	  Die Dichte von Öl ist kleiner als die Dichte von Wasser, das Öl müsste also nach oben steigen. 
Trotzdem bleibt aufgrund der großen Grenzflächenspannung das Öl zunächst im Kolben. Nach 
Zugabe der Seifenlösung steigt das Öl an die Wasseroberfläche. Erklärung: siehe V2

	V5	 	  Durch Zutropfen von Speiseöl bildet sich eine dünne, auf dem Wasser schwimmende Öl
schicht. Die danach zugegebene Seifenlösung durchdringt die Ölschicht und mischt sich mit dem 
Wasser. Im nicht geschüttelten Reagenzglas bildet sich unter der Ölschicht ein trüber Bereich. Im 
geschüttelten Reagenzglas bildet sich Schaum und eine trübe Emulsion, die sich in ca. 15 Minuten 
teilweise entmischt: Die Emulsion bleibt trüb, darüber bildet sich wieder eine Ölschicht.

	V6	 	  
a) Butter, Margarine und Paraffin werden in der Seifenlösung trotz starker Schaumbildung nur 
teilweise suspendiert. 
b) In Heptan löst sich das Wachs nach längerem Schütteln. Mit Butter bildet sich aufgrund ihres 
Wassergehalts eine trübe Emulsion.

	V7	 	  Wasser perlt auf der Glasplatte ab bzw. bleibt als Tropfen auf dem Gewebe des Nylonstrump
fes „sitzen“. Seifenlösung kann die Glasplatte benetzen; beim Nylonstrumpf dringen die Tropfen in 
das Gewebe ein. Erklärung: siehe V2

	A1	 	  Mayonnaise ist eine „Wasser in Öl“Emulsion (W/OEmulsion). Dabei stammt das Wasser aus 
dem Eigelb (und ggf. aus zugegebenen Zitronensaft oder Essig). Die Emulsion wird durch Lecithin 
aus dem Eigelb stabilisiert. Lecithin ist kein Reinstoff; man spricht auch von der Stoffgruppe der 
Lecithine. Es handelt sich um Phosphatidylcholine; die folgende Abbildung zeigt als Beispiel das 
Phosphatidylcholin der Palmitinsäure und Ölsäure:

Palmityloleylphosphatidylcholin (POPC)
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Die LecithinMoleküle enthalten sowohl polare als auch unpolare Gruppen, die sich an den Grenzflä
chen zwischen Wasser und Öl anordnen. Lecithin ist also sowohl lipophil als auch hydrophil, d. h. ein 
Emulgator.

	A2	 	  Seifenlösung leitet den elektrischen Strom.  Sie enthält FettsäureAnionen und Na+ oder 
K+Ionen, die als frei bewegliche Ladungsträger die elektrische Ladung transportieren. Eine experi
mentelle Überprüfung kann z. B. so aussehen, dass man eine Batterie, ein Strommessgerät und ein 
Gefäß mit Seifenlösung in Reihe schaltet.

Zu	den	Versuchen

Zu	den	Aufgaben
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Hinweis: Falls der Versuch durchgeführt wird, ist zu beachten, dass die Leitfähigkeit von Seifen lösung 
nicht besonders hoch ist. Verwendet man statt des Strommessgeräts eine Glühlampe, benötigt man 
ein Netzgerät; eine Batterie ist i. d. R. zu schwach. Eine kleine Glühlampe (6 V/2,4 W) glimmt schwach, 
aber wahrnehmbar, wenn man das Netzgerät auf 12 V stellt.

	A3	 	  Im Gegensatz zu Wasser ist Tetrachlormethan eine lipophile Flüssigkeit, die aus unpolaren 
CCl4Molekülen besteht. Da Tetrachlormethan eine größere Dichte als Wasser hat, bildet es die 
untere Phase. Die SeifenAnionen werden sich so an der Grenzfläche zwischen den beiden Flüssigkei
ten anordnen, dass die unpolaren Alkylreste nach unten zum Tetrachlor methan zeigen und die 
polaren Carboxylatgruppen nach oben zum Wasser. 

	A4	 	  Aufgrund des polaren Baus der WasserMoleküle sind die zwischenmolekularen Kräfte zwi 
schen den WasserMolekülen (DipolDipolWechselwirkungen, Wasserstoff brücken) größer als die 
zwischen den unpolaren HeptanMolekülen (LondonKräfte). 
Des Weiteren ist auch die Grenzflächenspannung zwischen Luft und Wasser größer als zwischen 
Heptan und Luft, da Luft im Wesentlichen hydrophob ist. (N2 und O2Moleküle und Edelgasatome 
sind unpolar; nur die in Spuren vorhandenen CO2 und H2OMoleküle sind polar.)

	A5	 	  
–  Mit Seifenlösung: Die SeifenAnionen dringen mit ihrem hydrophoben Teil in das Fetttröpfchen 

ein und umhüllen es. Die polare Carboxylatgruppe der SeifenAnionen zeigt dabei zum Wasser. 
Durch Schütteln können die entstandenen Fettmicellen in kleinere Micellen zerfallen, wobei 
weitere SeifenAnionen angelagert werden. Die Micellen stoßen sich aufgrund der negativ 
geladenen Hüllen gegenseitig ab. Auf diese Weise kann das hydrophobe Fett im hydrophilen 
Lösungsmittel Wasser fein verteilt und schließlich ausgespült werden. 

–  Mit Fleckbenzin: Fleckbenzin besteht aus kurzkettigen, unpolaren Kohlen wasserstoff Molekülen. 
Fleckbenzin ist daher lipophil und kann folglich als Lösungsmittel für Fette dienen. Die un polaren 
FettMoleküle treten in Wechselwirkung mit den unpolaren Kohlen wasserstoff Molekülen des 
Fleckbenzins. Dabei können die LondonKräfte, die die Fett und Benzin Moleküle jeweils unterein
ander zusammenhalten, durch die Anziehungskräfte zwischen Fett und BenzinMolekülen ersetzt 
werden. Das Fett löst sich in dem Fleckbenzin und kann entsorgt werden. 

4.4 Der Waschvorgang (S. 145)

	V1	 	  
a) Das ÖlWasserGemisch entmischt sich in sehr viel kürzerer Zeit (ca. 3 min) als das Gemisch mit 
dem Seifenzusatz (ca. 10 min).
b) Von Wasser wird der Wollfaden bzw. das Baumwolltuch schnell, aber nicht sofort benetzt. Es 
bildet sich eine tiefschwarze Suspension; am Rand des Becherglases setzt sich etwas Holzkohle ab. 
Verwendet man ein weißes Baumwolltuch, so sieht man, dass es etwas sauberer wird, aber schwarze 
Flecken behält.
Von Seifenlösung wird der Wollfaden bzw. das Baumwolltuch praktisch augenblicklich benetzt. Die 
Suspension ist grau; am Rand des Becherglases setzt sich keine Holzkohle ab. Ein weißes Baumwoll
tuch wird fast gleichmäßig hellgrau.
c) Aus dem Wasser kann das Kohlepulver bzw. Eisen(III)oxidPulver durch Filtration abgetrennt 
werden. Mit Seifenlösung erhält man ein trübes Filtrat. Die Abtrennung von Kohlepulver bzw. 
Eisen(III)oxidPulver aus Seifenlösung ist also durch Filtration nicht möglich.

	A1	 	  Die Bewegung der Waschtrommel führt dazu, dass die Wäsche gleichmäßig von der Wasch
lauge durchdrungen wird. Die Mitnehmerrippen im Innern der Waschtrommel sorgen dafür, dass die 
Wäsche bei der Drehung bis oben mitgenommen wird und von dort in die Lauge fällt. Bei dieser 
Bewegung wird auch Wasser mit nach oben gespült, das dann durch die Löcher in den Mitnehmern 
wieder nach unten regnet. Durch die Bewegung der Trommel wird die Wäsche immer wieder 
aufgelockert. Auf dieser Weise wird die Wäsche schonend mechanisch bearbeitet.

	A2	 	  Wolle (tierische Wolle) besteht aus EiweißMolekülen. Die Oberfläche einer Wollfaser ist mit 
winzigen, mit bloßem Auge kaum erkennbaren Schuppen bedeckt. Die raue äußere Schuppenschicht 
der Wollfasern neigt zum Verhaken und Verzahnen untereinander, dadurch werden die Wollfasern 
verdichtet und räumlich fixiert. Dieses „Verfilzen“ findet insbesondere im feuchten, aufgequollenen 
Zustand statt und wird durch alkalische Lösungen eines Vollwaschmittels, erhöhte Temperatur und 
durch Stauchen und Drücken begünstigt. Außerdem enthalten Vollwaschmittel Enzyme, u.a. Protea
sen. Diese können die EiweißMoleküle aufspalten und damit deren Struktur zerstören.

Zum	Versuch

Zu	den	Aufgaben
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4.5 Tenside als waschaktive Stoffe (S. 146/147)

	V1	 	  Das Reaktionsprodukt ist ein weicher, gelblicher Feststoff. Es handelt sich um das Tensid 
Hexadecylsulfat, das zur Klasse der Fettalkoholsulfate gehört. Reaktionsgleichung: siehe A1
Hinweise zur Durchführung: 
Wichtig für ein Gelingen des Versuches ist das vorsichtige Erwärmen (mit der Brennerflamme), 
besonders beim Schmelzen des Cetylalkohols, und die tropfenweise Zugabe der konzentrierten 
Schwefelsäure, um ein Zersetzen zu vermeiden. Das Reaktionsprodukt kann auf Schaumbildung und 
nach V2b und V2c untersucht werden.
Alternativ kann der Versuch mit Dodecanol (Laurylalkohol) auch in größeren Mengen durch geführt 
werden: 14 g Lorol® (Fettalkoholgemisch mit Hauptbestandteil Dodecanol) werden in einem 
Becherglas auf einer Heizplatte schwach erwärmt (ca. 40 °C). Anschließend gibt man unter ständi
gem Rühren tropfenweise 3 ml konzentrierte Schwefelsäure zu. (Gelbfärbung; Achtung, bei zu hoher 
Temperatur Verkohlung!) Durch Neutralisation mit Natronlauge erhält man Natrium dodecyl sulfat.

	V2	 	  Feinwaschmittellösung und AlkylsulfatLösung zeigen in allen Teilversuchen keine Reaktion.
Seifenlösung zeigt folgende Reaktionen: 
a) Mit PhenolphthaleinLösung: Rosa bis Rotfärbung (Bildung einer alkalischen Lösung durch 
Protolyse reaktion der SeifenAnionen mit WasserMolekülen)
b)	Mit Kalkwasser: weiße Trübung (Niederschlag von Kalkseife)
c) Mit verd. Salzsäure: weiße Trübung (Abscheidung der freien, schwer löslichen Fettsäuren)

	A1	 	  Der Fettalkohol Hexadecan1ol (Cetylalkohol, Palmitylalkohol) reagiert mit Schwefelsäure; 
dabei bildet sich der einfache Schwefelsäureester Hexadecylhydrogensulfat:

CH3—(CH2)14—CH2—OH + HO—SO3H  CH3—(CH2)14—CH2—O—SO3H + H2O

Durch Neutralisation mit Natronlauge entsteht Hexadecylsulfat:

CH3—(CH2)14—CH2—O—SO3H  CH3—(CH2)14—CH2—O—SO3
–Na+

4.6 Inhaltsstoffe von Waschmitteln (S. 148 – 151)

	V1	 	  Der Filterrückstand ist ein weißer Feststoff; er wird für V2 benötigt.
Hinweis: Dies ist eine sehr einfache Methode zur Gewinnung von Zeolith A. Sie eignet sich auch zur 
quantitativen Bestimmung des Anteils von Zeolith A in unterschiedlichen Vollwaschmitteln.

	V2	 	  
– Dest. Wasser: Kräftige Schaumbildung
– Hartes Wasser: Weißer flockiger Niederschlag, nahezu keine Schaumbildung
– Hartes Wasser mit Zeolith A: Schaumbildung
Erklärung: Die Schaumbildung ist abhängig von der Menge der gelösten Seife. Mit den Ca2+Ionen 
des harten Wassers bildet sich schwer lösliche Kalkseife. Zeolith A bindet die Ca2+Ionen und 
verhindert dadurch die Bildung von Kalkseife. 

	V3	 	  In allen drei Ansätzen ist eine sehr gute Bleichwirkung zu erkennen (in Abhängigkeit von der 
Konzentration). Erklärung: Die Farbstoffe werden durch Oxidation zerstört, siehe A1.

	V4	 	  Alle Lösungen außer der Feinwaschmittellösung färben sich blau. 
Erklärung: Bleichmittel und WasserstoffperoxidLösung oxidieren IodidIonen zu Iod Molekülen. 
Diese reagieren mit weiteren IodidIonen zu TriiodidIonen:

2 I–(aq)  I2 + 2 e–          I2 + I–(aq)  I3
–(aq)

Stärkelösung enthält Amylose. Die AmyloseMoleküle lagern TriiodidIonen ein und bilden mit diesen 
eine blaue Verbindung. 
Der Versuch zeigt also, dass das Feinwaschmittel keine Bleichmittel enthält.

Zu	den	Versuchen

Zur	Aufgabe

Zu	den	Versuchen
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	V5	 	  Die 50 °C heiße VollwaschmittelLösung greift das Eiweißstückchen deutlich stärker an als die 
70 °C heiße Lösung. Erklärung: Die Proteasen des Waschmittels hydrolysieren die Proteine. Bei 
Temperaturen über 60 °C werden die Proteasen jedoch denaturiert.
Der Versuch wurde mit einer konzentrierten, trüben Lösung des Vollwaschmittels „Persil sensitive 
megaperls“ durchgeführt. Die Lösung wurde auf zwei Reagenzgläser verteilt und im Wasserbad auf 
50 °C bzw. 70 °C erhitzt; dann wurden die Eiweißstückchen zugegeben. Die Temperatur wurde ca. 
1 Stunde im Bereich von 43 – 51 °C bzw. 60 – 70 °C gehalten. Danach wurden beide Reagenz gläser in 
einen Reagenzglasständer gestellt, bei Zimmertemperatur weiter beobachtet und dabei ab und zu 
drehend bewegt. Das Eiweißstückchen in der weniger erhitzten Lösung war nach einer weiteren 
halben Stunde deutlich angegriffen, die Oberfläche sah „watteartig aus gefranst“ aus. Nach weiteren 
9 Stunden zerfiel es in mehrere Teile. Das Eiweißstückchen in der stärker erhitzten Lösung war auch 
nach dieser Zeit nur schwach angegriffen. Nach einigen Tagen war das Eiweißstückchen in der 
weniger erhitzten Lösung „verschwunden“; das Eiweißstückchen in der stärker erhitzten Lösung 
hatte sich nicht mehr verändert.

	V6	 	  
a) Die Lösung des Vollwaschmittels leuchtet im UVLicht strahlend blau, die Lösung des Colorwasch
mittels nicht. Erklärung: Nur das Vollwaschmittel enthält optische Aufheller.
b) Das mit VollwaschmittelLösung behandelte Papiertaschentuch und die Mullbinde leuchten im 
UVLicht strahlend bläulichweiß. Unbehandelte Papiertaschentücher und Mullbinden leuchten nicht 
im UVLicht. 
Hinweis: Papiertaschentücher sind i. Allg. nicht mit optischen Aufhellern behandelt. In Recyclingpro
dukten finden sich jedoch oft Reste von optischen Aufhellern. (Quelle: Ökotest, Januar 2008)
Hinweise zur Durchführung: 
–  Für den Versuch wurde eine Leuchte mit SchwarzlichtEnergiesparlampe von Conrad (Leuchte Nr. 

5906852M; Leuchtmittel Nr. 5969572M) verwendet. (Eine SchwarzlichtGlühlampe brachte das 
Waschmittel nur sehr schwach zum Fluoreszieren.) 

–  Außer Papiertaschentüchern und Mullbinden sind auch Wattestäbchen gut geeignet.
–  Zur Beobachtung der blauen Farbe des Fluoreszenzlichts darf die Umgebung nicht zu dunkel sein. 

Beobachtet man die Fluoreszenz im abgedunkelten Raum, empfindet man sie als weiß. Vermut
lich liegt dies daran, dass die Zapfen des Auges nicht aktiv sind.

	V7	 	  Die zunächst beträchtliche Schaumbildung wird nach Zusatz der Seifenlösung erheblich 
verringert. Erklärung: Seife wirkt durch die Bildung von Kalkseife als Schaumregulator.

	V8	 	  Durch Zugabe von BariumchloridLösung bildet sich ein weißer Niederschlag von Barium
sulfat:

Ba2+(aq) + SO4
2–(aq)  BaSO4(s)

Hinweise: 
Ohne Ansäuern wäre der Sulfatnachweis nicht eindeutig, da sich im alkalischen Milieu auch ein 
Niederschlag von Bariumcarbonat oder Bariumhydroxid bilden könnte.
Natriumsulfat ist ein sog. Stellmittel (Füllstoff) und soll für eine gute Rieselfähigkeit, Dosierbarkeit 
und Löslichkeit des Waschmittels sorgen. Kompaktwaschmittel enthalten keine Füllstoffe.

Hinweis zur Durchführung: Dieser Versuch lässt sich ergänzen, indem man verschiedene Wasch mittel 
(z. B. Vollwaschmittel unterschiedlicher Preislagen) auf den Anteil von Natriumsulfat untersucht.  
(Die Angaben auf den Waschmittelverpackungen enthalten nur Gehaltsspannen.) Normalerweise 
enthalten billige Waschmittel einen höheren Anteil von Natriumsulfat, da diese Komponente den 
Hersteller wenig kostet.

	V9	 	  
Becherglas 1 (Vollwaschmittel): Die Stoffprobe ist blau gefärbt.
Becherglas 2 (Vollwaschmittel mit PVP): Die Stoffprobe ist nahezu farblos.
Becherglas 3 (Colorwaschmittel): Die Stoffprobe ist nahezu farblos.
Erklärung: PVP (Polyvinylpyrrolidon) ist ein Farbübertragungsinhibitor. Das Colorwaschmittel enthält 
einen Farbübertragungsinhibitor, das Vollwaschmittel nicht. 

DO01_3-12-756890_04_Seifen_und_Waschmittel_loe.indd   5 24.04.2018   10:10:04



6 Elemente Chemie 11 Niedersachsen

	A1	 	  Silicate binden SchwermetallIonen und wirken als Bleichmittelstabilisatoren.

		A2	 	   Verschmutzungen, die mit Bleichmitteln entfernt werden sollen, sind oftmals Farbstoffe:
– rote bis blaue Anthocyanfarbstoffe aus Kirschen und Heidelbeeren;
– gelbe Curcumafarbstoffe aus Curry und Senf;
– braune Gerbstoffe von Tee, Obst und Rotwein;
– tiefbraune Huminsäuren aus Kaffee und Kakao;
– rotes Betanin der Roten Bete;
– orangerotes bCarotin der Möhre und Tomate;
– grünes Chlorophyll;
– technische Farbstoffe aus Kosmetika und Farbstiften.
Die oxidative Bleiche, die sich zur Entfernung dieser Verschmutzungen bewährt hat, beruht im 
Wesentlichen auf der Zerstörung der Struktur dieser Farbstoffe. Die konjugierten Doppelbindungen, 
die für die Absorption des Lichtes und damit für die Farbigkeit verantwortlich sind, werden gespal
ten oder hydroxyliert. Der Farbstoff verliert seine farbgebenden Eigenschaften und seine Haftung 
auf der Faser. Dies würde auch mit den Farbstoffen auf den zu waschenden farbigen Textilien 
geschehen. Ein Ausbleichen der Farben wäre die Folge, deshalb enthalten Colorwaschmittel kein 
Bleichmittel.

4.7 Seifenblasen (S. 152)

	A1	 	  Die Farbigkeit von Seifenblasen beruht auf der Interferenz der Lichtstrahlen, die an der 
Doppelmembran reflektiert werden. Wird nun die Haut der Seifenblase durch Absinken des enthalte
nen Wassers immer dünner, so verringert sich der Phasenunterschied der interferierenden Licht
strahlen. Die Wellenlänge des Lichts, das durch Interferenz ausgelöscht wird, wird dadurch immer 
kürzer. Nach einiger Zeit entspricht diese Wellenlänge der UVStrahlung. Folglich wird kein sichtba
res Licht mehr durch Interferenz ausgelöscht und die Seifenblase erscheint farblos.

	A2	 	  Anmerkungen zur folgenden Abbildung:
–  Die Grafik ist insgesamt nicht maßstabsgetreu, vor allem der Strohhalm ist im Verhältnis zu klein 

dargestellt.
– Die Moleküle der Luftbestandteile sind nicht dargestellt.
–  Die grauen Linien sollen die Oberfläche der Luftblase und die Wasseroberfläche verdeutlichen; sie 

sind nur gedachte Linien.

Strohhalm

Luftblase

Wasser
oberfläche

Wassermolekül

Tensidanion

Alkalikation

Zu	den	Aufgaben

Zu	den	Aufgaben
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Elemente Chemie 11 Niedersachsen 7

	A3	 	  Im Internet findet man eine große Anzahl von Rezepten. Einige Beispiele (Stand April 2018):
http://dieseifenblase.de/
http://www.sciencedays.de/exp/0499/0499ex2.htm
http://www.experimentalchemie.de/versuch020.htm
http://www.neutralseife.de/seifenblasenrezept.html
Die Rezepte bestehen meistens aus den folgenden Komponenten:
–  Tensid: z. B. Spülmittel, Neutralseife, Babyshampoo (schont die Augen, wenn eine Blase beim 

Aufblasen platzt)
– Verdickungsmittel: z. B. Maissirup, Tapetenkleister, Zucker, Glycerin
– Lösungsmittel: destilliertes oder deionisiertes Wasser (damit sich keine Kalkseife bilden kann)
–  Ring zum Eintauchen und Aufblasen:  

Ring aus Draht, umwickelt mit Wolle, Gaze, oder einem anderen dünnen saugfähigen Textil
material (Haltestiel aus Holz oder einfach aus demselben Draht).  
Man kann auch einen ca. 1 m langen Wollfaden durch zwei Strohhalme (ohne Knick) fädeln und an 
den Enden verknoten. Zuerst zieht man die beiden Strohhalme auseinander, sodass ein Rechteck 
entsteht. Dann taucht man das Ganze in die Seifen lösung und hält dabei die beiden Strohhalme 
aneinander. Nach dem Herausnehmen zieht man die Strohhalme langsam auseinander.

	A4	 	  Die Farbigkeit von Seifenblasen entsteht dadurch, dass Licht (elektromagnetische Strahlung 
im Bereich von ca. 380 – 750 nm) an zwei Flächen (Innen und Außenseite der Doppelmembran) 
reflektiert wird und nach der Reflexion interferiert. 
Bei der BraggReflexion wird elektromagnetische Strahlung an vielen Ebenen eines Kristallgitters 
(Netzebenen) reflektiert. Da es in jedem Kristall viele Netzebenen mit gleichen Abständen gibt, inter
ferieren die reflektierten Strahlen in ähnlicher Weise wie an nur zwei Flächen. Die Abstände der 
Netzebenen liegen im Bereich von ca. 100 pm (10–10 m). Folglich muss auch die Wellenlänge der 
elektromagnetischen Strahlung in diesem Bereich liegen; die BraggReflexion ist also mit Röntgen
strahlung zu beobachten.

4.8 Zusammenfassung und Übung (S. 153/154)

	A1	 	  Kugelmicelle in Wasser: Kreis aus Streichhölzern, bei dem die einzelnen Hölzchen zum 
Mittelpunkt des Kreises ausgerichtet sind, die Köpfchen nach außen (s. Schülerbuch, Kap. 4.3, B8).
Seifenblase: Doppelter Kreis aus Streichhölzern, bei dem die einzelnen Köpfchen im Inneren der 
Doppelschicht liegen. (s. Schülerbuch, Kap. 4.7, B1).

	A2	 	  Im Inneren einer Flüssigkeit ist jedes Teilchen von allen Seiten von Nachbarteilchen der 
gleichen Art umgeben. Die Anziehungskräfte zu den Nachbarteilchen wirken von allen Richtungen 
und heben sich daher gegenseitig auf. Bei den Teilchen an der Oberfläche fehlen nach außen 
Nachbarteilchen der gleichen Art. Deshalb wirkt auf diese Teilchen eine Kraft, die ins Innere der 
Flüssigkeit gerichtet ist. Diese Kraft wirkt einer Oberflächenvergrößerung entgegen. Die Kugel ist der 
geometrische Körper, der bei gegebenem Volumen die kleinste Oberfläche besitzt. Flüssigkeitstrop
fen nehmen daher eine Kugelform an, sofern keine weiteren Kräfte wirken, die die Kugel verformen. 
In der Schwere losigkeit wirken von außen auf die Flüssigkeit kaum andere Kräfte, insbesondere 
keine Schwerkraft. 

	A3	 	  
a) Kein Tensid. Die polare Gruppe ist zu klein.
b) Kein Tensid. Das unpolare Ende des Anions ist zu kurz.
c) Kein Tensid. Die polare Gruppe ist zu klein.
d) Kein Tensid. Der Alkylrest ist zu lang.
e) Tensid. Lipophiler Teil: mittellange Alkylkette (13CAtome); hydrophiler Teil: mehrere kurze 
Ethergruppen; Tensidklasse: Fettalkoholethoxylate

	A4	 	  Durch Zugabe von Tensiden lagern sich die TensidMoleküle mit ihrem polaren Ende an die 
feinen Partikel aus Metalloxiden und Metallsulfiden; diese werden dadurch hydrophob. Sie lagern 
sich an den Luftbläschen an und schwimmen als Schaum auf. Die größeren Partikel der Gangart 
(Begleitgestein) werden vom Wasser benetzt und sinken ab.

Zu	den	Aufgaben
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8 Elemente Chemie 11 Niedersachsen

	A5	 	  Die Oberflächenspannung tensidhaltigen Wassers ist viel geringer als diejenige von Leitungs
wasser. Deshalb ist auch die „Benetzungsfähigkeit“ sehr viel größer. Dieser Effekt ist erwünscht, 
wenn man mit Wasser einen Brand löschen möchte, d. h. einen brennenden Stoff „nass“ machen 
möchte.
Tensidhaltige Löschschäume (z. B. Schaumteppich auf Flughäfen) ersticken Feuer durch die Unterbin
dung der Sauerstoffzufuhr und machen allgemein die o. g. Benetzung möglich. Spezielle Tenside 
bewirken, dass Wasserschaum auf brennendem Benzin schwimmt.

	A6	 	  Hartes Leitungswasser hat einen hohen Anteil an Calcium und MagnesiumIonen. Diese 
bilden beim Eindampfen mit HydrogencarbonatIonen Magnesium und Calcium carbonat:

Ca2+(aq) + 2 HCO3
–(aq)   CaCO3(s) + H2O (g) + CO2(g)

Mg2+(aq) + 2 HCO3
–(aq)   MgCO3(s) + H2O (g) + CO2(g)

Diese Carbonate sind in Wasser sehr schwer löslich. Sie reagieren aber mit Essigsäure unter Bildung 
von AcetatLösungen und Kohlenstoffdioxid (Aufschäumen):

CaCO3(s) + 2 CH3COOH (aq)   Ca2+(aq) + 2 CH3COO–(aq) + H2O (l) + CO2(g)

MgCO3(s) + 2 CH3COOH (aq)   Mg2+(aq) + 2 CH3COO–(aq) + H2O (l) + CO2(g)

	A7	 	  In geschmolzener Stearinsäure sind die Moleküle beweglich, sodass sie sich auf dem warmen 
Wasser mit ihrem polaren Molekülteil (— COOH) fast wie EmulgatorMoleküle (vgl. Seifen Anionen) 
anordnen können. Auf der luftzugewandten Seite erfolgt die Anordnung so, dass der unpolare 
Molekülteil (langer Alkylrest) sich im Wesentlichen an der Oberfläche anlagert. (Luft kann als 
hydrophober Stoff angesehen werden.) Die dem Wasser zugewandte Fläche ist hydrophil, die der 
Luft zugewandte Fläche ist hydrophob. Nach dem Erkalten bleibt diese Anordnung erhalten, da sich 
die StearinMoleküle nicht mehr umlagern können. Nur die hydrophile Fläche ist durch Wasser 
benetzbar.

	A8	 	  Waschnüsse enthalten als waschaktive Substanz Saponine. 
Beispiel eines SaponinMoleküls:

O

O

OH

CH2OH

OHO

O

OH

CH2OH

OHO

O

OH

CH2OH

OH
HO

n

polar unpolar

Vorteile:
– Preiswert und sehr ergiebig
– Nachwachsender Rohstoff
– Wirkstoffe (Saponine) sind sehr gut hautverträglich
– Saponine sind antimikrobiell
– Biologisch abbaubar
– Von Wildpflanzen, keine Plantagen
Nachteile:
– Nur eingeschränkte Waschwirkung, einige Verschmutzungen werden nicht beseitigt
–  Saponine lassen sich nicht vollständig aus der Kleidung entfernen, da die Nüsse bis zum letzten 

Spülgang in der Trommel bleiben.
–  Waschnüsse haben keine Wasser enthärtende oder bleichende Wirkung und geben keine 

Duftstoffe ab. Sie erfordern daher den Zusatz von Bleichmittel, Wasserenthärter und Duft stoffen.
–  Starker Preisanstieg durch eingeschränkte Liefermengen aus Indien; dadurch unerschwinglich für 

die indische Landbevölkerung
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	A9	 	  
a) Gelöste SeifenAnionen können mit WasserMolekülen und NatriumIonen eine Doppelschicht 
bilden, die LuftMoleküle einschließt, also eine Seifenblase. Beim Schütteln bildet sich also Schaum.

b) Im sauren Milieu werden die SeifenAnionen protoniert; es bilden sich ungeladene Fettsäure
Moleküle:

R — COO–(aq) + H3O
+(aq)  R — COOH(s) + H2O

Da die hydrophoben Fettsäuren in Wasser schwer löslich sind, erkennt man zunächst eine Trübung, 
dann sammelt sich der Feststoff allmählich an der Flüssigkeitsoberfläche. Da die gelösten Seifen
Anionen fehlen, bildet sich fast kein Schaum.

c) Hartes Wasser enthält Calcium oder MagnesiumIonen. Diese reagieren mit den SeifenAnionen 
zu schwer löslichen Metallseifen:

2 R — COO–(aq) + Ca2+(aq)  (R — COO)2Ca(s) (Kalkseife)

2 R — COO–(aq) + Mg2+(aq)  (R — COO)2Mg(s) (Magnesiumseife)

Es bildet sich ein weißer, flockiger Niederschlag. Da die gelösten SeifenAnionen fehlen, bildet sich 
fast kein Schaum.

	A10	 	  
a) Es handelte sich z. B. um Pentanatriumtriphosphat (Na5P3O10 , s. Kap. 4.6). TriphosphatIonen bilden 
mit Ca2+ und Mg2+Ionen stabile, wasserlösliche Verbindungen, die mit anionischen Tensiden nicht 
reagieren. Pentanatriumtriphosphat wirkt somit als Wasserenthärter.
b) Die Triphosphate gelangen ins Abwasser werden in der Kläranlage in Phosphate gespalten. 
Phosphate sind Düngemittel. Sie führen zu einem übermäßigen Algenwachstum in Flüssen und Seen 
(Eutrophierung). Faulende Algen führen zu Sauerstoffmangel; das Gewässer kann umkippen.
c) Heute werden vorwiegend Enthärtersysteme verwendet, die nicht nur das Wasser enthärten, 
sondern auch den Waschvorgang unterstützen. Man spricht deshalb auch von Gerüststoffen oder 
Buildern. Beispiele sind Zeolithe und Schichtsilicate: 
–  Zeolithe sind wasserunlösliche Natriumaluminiumsilicate. In den Hohlräumen ihrer Kristalle 

befinden sich Na+Ionen. Sie enthärten das Wasser, indem sie Na+Ionen abgeben und dafür 
Ca2+ und Mg2+Ionen aufnehmen (Ionenaustausch).

–  Schichtsilicate sind Salze der Kieselsäure. In den Schichtsilicaten liegen die SilicatAnionen als 
Schichten von SiO4

–Tetraedern vor, zwischen denen sich Na+Ionen befinden. Wie Zeolithe können 
sie Na+Ionen gegen Ca2+ und Mg2+Ionen austauschen. Schichtsilicate sind wasser löslich und 
können in Kläranlagen schnell abgebaut werden.
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	A11	 	  
a)

Komponente Funktion

anionische Tenside 
und nichtionische 
Tenside

Waschaktive Substanzen: Ablösen und Dispergieren der Schmutzpartikel

Zeolithe Wasserenthärter: Bindung von Ca2+ und Mg2+Ionen, dadurch Verhinde
rung von Kalkablagerungen; Verbesserung der Tensideigenschaften

Enzyme (Proteasen, 
Amylasen, Lipasen)

Entfernung von eiweiß, stärke und fetthaltigen Flecken 

Farbübertragungs
inhibitoren

PolymerMoleküle, die FarbstoffMoleküle binden und so das Abfärben auf 
andere Textilien während des Waschvorgangs vermeiden

Natriumperborat Bleichmittel: Entfernung von nicht auswaschbaren, farbigen Verschmut
zungen (Zerstörung der Farbstoffe durch Oxidation)

Bleichmittelaktivator erhöht die Wirksamkeit der Bleichmittel bei niedrigen Temperaturen 
(durch  Aktivierung des Perboratzerfalls)

Vergrauungs
inhibitoren

heften sich an die Faser und verhindern die Wiederablagerung von 
Schmutz aus der Waschlauge auf die Wäsche

optische Aufheller Absorption von UVLicht und Umwandlung der Energie in blaues Licht 
 (Fluor eszenz), dadurch Ausgleich eines Gelbstichs

Duftstoffe überdecken den Eigengeruch des Waschmittels und geben der Wäsche 
frischen Duft

b)
A enthält Farbübertragungsinhibitoren, jedoch keine Bleichmittel und optische Aufheller. Es handelt 
sich daher um ein Colorwaschmittel.
B hat eine einfache Rezeptur. Da es keine Bleichmittel, optische Aufheller und auch keine Farbüber
tragungsinhibitoren enthält, ist es ein Feinwaschmittel.
C ist auch für weiße Wäsche geeignet, da es Bleichmittel, Bleichaktivatoren, optische Aufheller und 
Vergrauungsinhibitoren enthält. Es handelt sich um ein Vollwaschmittel.

c)

Waschmittel Tintenfleck Blutfleck Fettfleck

A (–)
A enthält keine Bleich
mittel.

(+)
A enthält Enzyme  
(Proteasen).

(+)
A enthält Tenside und  
evtl. auch Lipasen.

B (–)
B enthält keine Bleich
mittel.

(–)
B enthält keine Enzyme.

(+)
B enthält Tenside.

C (+)
C enthält Bleichmittel 
und Bleichmittelaktiva
toren.

(+)
C enthält Enzyme  
(Proteasen).

(+)
C enthält Tenside und  
evtl. auch Lipasen.
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