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T. Einleitung

Ziel meines Vortrages ist an einem solch alltäglichen

und selbstverständlichen Artikel wie. Seife chemische

Zusammenhänge aufzuzeigen, um Chemie durch die Verbindung

mit dem Alltag anschaulich und interessant zu gestalten.

Die Herstellung von Seife gehört mit zu den ältesten

chemischen Verfahren (Germanen); sie ist jedoch nicht

annähernd so lange bekannt wie die Gewinnung von Ethanol.

Das Bedürfnis des Menschen nach Sauberkeit ist wesentlich

neueren Datums als sein Verlangen nach Rauschmitteln.

TI. Zusammensetzung der Seife

Seifen sind die Alkalisalze (Natrium und Kalium) höherer,

d.h. langkettiger Fettsäuren. Die Kettenlänge variiert

von C1 2 bis C1 8• Gewöhnliche Seifen sind Gemische von

Salzen verschiedener Fettsäuren, da in den Naturfetten

das Glycerin mit zwei bzw. drei verschiedenen Fett

säuren verestert ist.

Aufgrund von Zusammensetzung und Festigkeit teilt man

Seifen in zwei Gruppen ein.

Die 1. Gruppe bilden die Na-Salze der Fettsäuren, man

findet sie in den sogenannten 'harten' Seifen, den

Kern- und Feinseifen, vor.

Na-Ionen lassen sich mit ihrer typischen Flammenfärbung

nachweisen.

Versuch I: Auf zwei Uhrgläsern befindet sich jeweils

Kern- bzw. Feinseife, die ich mit Hilfe von

ausgeglühten Mg-Stäbchen in die Bunsenbrenner

flamme halte.
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Bei beiden Substanzproben ist die für Natrium

charakteristische intensiv gelborange Flammen

färbung zu sehen.

Folie I : Die wichtigsten Na-Salze der harten Seifen

Natriumlaurat C11H 23COO Na

Natriummyristin C1 3H27COO Na

Natriumpalmitat C1SH31COO Na

Natriumstearat C
17

H35COO
Na

Natriumoleat C17H 33COO Na

Feinseifen enthalten zusätzlich zur Grundseife weitere

Komponenten, z.B.
Duftstoffe: natürliche (etherische Öle), synthetische (Ester),

Farbstoffe: z.B. pflanzliches Carotin, Azofarbstoffe,

Hautschutzstoffe, Rückfetter, bakterizide Wirkstoffe,

scheuernde Zusätze, etc., die am Reinigungsprozeß selbst

kaum einen Anteil haben.

Die 2. Gruppe bilden die Kaliumsalze der höheren Fettsäuren.

Sie haben weiche, salbenartige Konsistenz - weiche Seifen 

und lösen sich besser als die harten Seifen. (==>Verwendung

z.8. als Rasierseifen)

Durch Zugabe von Säuren lassen sich die Salze in die ent

sprechenden Fettsäuren überführen - Nachweis der Fettsäuren.

Versuch 11: Eine klare Kernseifenlösung wird mit etwas

konz. Hel versetzt. Die Lösung trübt sich

weiß, was auf die Bildung undissoziierter

Fettsäuren zurückzuführen ist.

--~ R - COOH

Für Na-Stearat und HCl ergibt sich folgende Gleichung:

- + '- +-C17H3 SCOO Na + HCl ---~ C17H3 SCOOH ~ + ~a Cl

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Fettsäuren schmieren, schäumen nicht und besitzen keine

reinigende Wirkung. Auf diese negative Eigenschaft auf

die Waschwirkung werde ich später (IV.C.2) nochmals kurz

eingehen.

III.' Darstellung der Seife

1. Verseifung

Unter dem Begriff 'Verseifung' versteht man allgemein

die Hydrolyse von Estern in Carbonsäuren und Alkohol.

Da einerseits Ester geringe Carbonylaktivität aufweisen,

andererseits die nukleophile Kraft des Wassers gering

ist, wird die Reaktion in' Gegenwart von starken Säuren
oder Alkalilaugen in der Hitze durchgefUhrt.

Entsprechend unterscheidet man zwischen saurer und

alkalischer Hydrolyse.

Die saure Hydrolyse ist jedoch für die Seifenherstellung

unerheblich, da diese nur dann durchgeführt wird, wenn

die entstehenden Säuren gegen Alkali unbeständig sind.

Folie Ir : Mechanismus der alkalischen Verseifung

(Anhang 1)

Folienerklärung:

- Zwischen den beiden oben angegebenen Strukturen besteht

Mesomerie, d.h. die Erscheinung, daß die tatsächliche

Struktur eines Moleküls zwischen den (fiktiven) Grenz

strukturen liegt;

- die C = 0 -Doppelbindung (1 es / 11T -Bindung) bedingt

die Reaktionsfähigkeit des Esters, da diese so polari

siert ist, daß die beweglichen ~ -Elektronen, wegen

der stärkeren EN des Sauerstoffs, stärker zum O-Atom

hingezogen werden~

- i
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(Mechanismus)

Das Hydroxylion fungiert als Base mit hoher nukleophiler

Kraft und kleinem Raumbedarf. Es bewirkt seinerseits

eine Verschiebung der ~ -Elektronen zum Sauerstoff. Es

entsteht das Additionsprodukt II. Im zweiten Reaktions

schritt spaltet sich der Alkohol ab und es entsteht das

resonanzstabilisierte Carboxylatanion. Dieser Schritt

ist irreversibel, so daß das- Verseifungsgleichgewicht

im alkal is eh e n rnedi um zuqun s t en der Hy drol y 5 e ver schob en

w~rd.

2. Die alkalische Fettverseifung

Setzt man in dem eben beschriebenen Prozeß die Fettsäure

ester des dreiwertigen Alkohols Glycerin, also natürliche

und pflanzliche Fette mit NaOH bzw. KOH um, erhält man

Seifen. Dies ist ein Jahrhunderte altes Verfahren zur Her

stellung von Seife. Bereits die Germanen kochten Ziegen

talg mit Pottasche, die sie aus der Asche von Holzfeuern

auslaugten und erhielten so eine Kaliumseife.

Auch heute noch wird technisch Seife auf dem Weg der

alkalischen Fettverseifung hergestellt.

Versuch TII:

(siehe auch.
Folie 111,
Anhanq 2)

Bereits vor Beginn meines Vortrages habe

ich 40 9 Rindertalg und 10 9 Kokosfett

geschmolzen und 40 ml erwärmte 4o%-ige

NaOH gegeben. Das Gemisch wurde ca.

30 Minuten unter Rühren erwärmt und in

kleinen Mengen heißes Wasser hinzugegeben.

Im Reaktionsgefäß befindet sich der brei

artige'Seifenleim'. Eine Probe hiervon

wird in heißem Wasser gelöst -~ Schaum-
bildung

Reaktionsgleichung:

H C - ODe - R H2r - OH R - COO-Na+
2 • + - eOO-Na+

H2~ - ODe - R f + 3 Na OH --.,. H C - OH R'-
21

COO-Na+H2C - ODe - R f f H2C - OH Rfl_

(Fett) (Lauge) (Glycerin) (Seife)
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Durch 'Aussalzen' erhält man den 'Seifen~ern'. Denn im

Gegensatz zu heißem Wasser, in dem Seife löslich ist, ist

diese in l<ochsalzlösung unlöslich.

Versuch

111 ! a:

Durch Zugabe von 200 ml gesättigter NaCl

Lösung in das _Reaktionsgefäß aus Versuch III

flockt die Seife aus und sammelt sich an der

Oberfläche;der erhaltene Seifenkern schwimmt

auf der Unterlauge.

(Nach dem Abkühlen wird die Seife abgeschöpft

und mit kalten Wasser abgespült; Zugabe von

Duft-,Farbstoffen etc. -~ Feinseife)

v

Erklärung zum Aussalzen:

Seifenlösungen in nicht zu geringer Konzentration sind

'kolloide Lösungen' (siehe IV.A.4.), beständig durch Auf

ladung der Teilchen im gleichen Sinne. Gibt man zu solchen

Lösungen Elektrolyte, so werden entgegengesetzt geladene

Ionen stark absorbiert, die gegenseitige Abstoßung der

Kolloidteilchen wird aufgehoben und als Folge tritt AU5

flockung ein.

Der durch NaCl-Zugabe ausgeschiedene Stoff ist chemisch

unveränderte Seife.

Den bei der Verseifung (V IIr) entstandenen Alkohol, das

Glycerin, weise ich aus der Unterlauge (V 111/a) als

Kupferglycerinkomplex nach:

Versuch

111 I b:

Zugabe von CuS0 4-Lösung zu der alkalischen

Unterlauge aus V III/a. Es bildet sich der

tiefblaue lösliche [cu (Glyc) 3J 2+ •

(Vergleichslösung mit CuS0 4 + Glycerin !)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3. Fettsäureverseifung

Neben der bereits erläuterten alkalischen Fettverseifung

stellt die Fettsäureverseifung heute ein technisch

wichtige Methode zur Seifenherstellung dar.

Der Grund für die Entwicklung dieses Verfahrens war

die Notwendigkeit auf genußuntaugliche Fette auszuweichen.

Bei der Fettsäureverseifung unterscheidet man

- das Laugenverfahren, bei dem NaOH zur Neutralisation
eingesetzt wird,

- das Carbonatverfahren mit Sodalösung

(siehe FolieIV "Schema der Fettsäureverseifung")
Anhanj3

Im nächsten Versuch machte ich eine Fettsäureverseifung

nach dem Carbonatverfahren am Beispiel der Ölsäur.e

durchführen.

Versuch IV: Zu einer erwärmten Sodalösung gebe ich unter

Rühren 5 ml Ölsäure hinzu. Das Reaktionsgefäß

ist mit einem Gasableitungsrohr verbunden,

das in eine Vorlage mit Barytwasser eintaucht.

Nach kurzer Zeit zeigt sich die Seifenbildung

durch Schäumen und CO 2-Entwicklung.

+ 2-
2 CH3 - (CH2 ) 7-CH=CH--(CH

2)
7-COOH + 2 Na + C0

3

--~ 2 CH3-(CH2) 7-CH=CH-(CH2) 7-coo• + 2Na+ + C0 2t+H20

Anzumerken ist bei dem Verfahren der Fettsäure'verseifung',

daß als Ausgangsstoff Fettsäure und kein Fett eingesetzt

wird und es sich somit nicht um eine Verseifung im

chemischen Sinn (siehe 111.1.) handelt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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IV. Eigenschaften der Seife

A.1. Die Struktur des Anions

Die besondere Struktur- des Seifenanions bestimmt

im wesentlichen die Eigenschaften von Seife.

Folie V : Die Struktur des Seifenanions

am Beispiel der Palmitinsäure
und in vereinfachter Darstellung

(Anhang LI- )

Folienerklärung:

Das Anion besteht aus zwei ungleichen, räumlich

getrennten Teilen.

1. Den ersten Teil bildet die langgestreckte

Kohlenwasserstoffkette mit dem CH 3-Endglied,
das das hydrophobe Ende darstellt.

Dieser Teil verleiht der Seife die typischen

Eigenschaften organischer Verbindungen, d.h.

die Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln

und die Wasserfeindlichkeit.

Die Kohlenwasserstoffkette ist der lipophile,

der hydro~hobe und unpolare Bereich.

2. Den zweiten Teil bildet die Carboxylgruppe,

sie ist hydrophil, lipophob, polar und geladen.

Der amphipathische Bau der Seifenmoleküle bedingt,

daß Seife den grenzflächenaktiven Substanzen zu

geordnet wird, die unter dem Begriff "Tenside"

bekannt sind.

A.2. Anordnung in wäßriger Lösung

Beim Lösen von Seife in Wasser beobachtet man, daß

sich diese an der Wasseroberfläche konzentriert.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Auch dieses Verhalten erklärt sich aus der Struktur

des Seifenmoleküls.

Folie VI Anordnung in wäßriger Lösung

hydra hydrophob
unpolar

polar
hydrophil

Luft

Wasser

Die Seifenmoleküle ordnen sich an der Grenzfläche,

hier Wasseroberfläche orientiert an, d.h. daß die

hydrophobe Kohlenwasserstoffkette, soweit möglich,

in die Luft, und die hydrophile Carboxylgruppe ins

Wasser gerichtet ist.

Bei hinreichender Konzentration an Seifenmolekülen

kommt es zur Ausbildung einer monomolekularen Schicht.

Versuch V: Auf dem Overhead-Projektor befindet

sich eine mit Wasser gefüllte Glasschale,

auf deren Wasseroberfläche gleichmäßig

Konfett~ verteilt wird. Bei Zugabe von

w~nigen Tropfen Seifenlösung wird das

Konfetti durch Ausbildung der monomole

kularen Schicht an die Glaswand _gedrängt.

A.3. Verminderung der Oberflächenspannung

Bedingt durch die eben beschriebene Anordnung an der

Wasseroberfläche wird die hohe Oberflächenspannung des

Wassers um die Hälfte vermindert, was ich mit 'folgendem

Versuch demonstrieren möchte.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ein Glaskolben mit engem Lumen wurde

von mir randvoll mit angefärbten

(Sudanrot - lipophiler Farbstoff)

Speiseöl gefUllt und vorsichtig in

einen mit Wasser gefüllten Stand~

zylinder gehängt. Die hohe Oberflächen

spannung an der Grenzfläche Öl/Wass~r

verhindert, daß das Öl aus dem Kolben

fließt. Gebe ich nun eine kleine Menge

Tensidlösung ins Wasser, tritt infolge

der Herabsetzung der Oberflächenspannung

das angefärbte Öl aus dem Kolben und

steigt in langgezogenen Schlieren nach

oben (Oichte des Öls ist kleiner 1).

Molekülanziehung an der Oberfläche und

im Innern einer Flüssigkeit

•
cv'it~·

o ...

Oberflächenspannung bezeichnet die Kraft, die der

Vergrößerung einer Flüssigkeit ehtgegenwirkt. Sie

tritt nur bei Flüssigkeiten auf.und kommt dadurch

zustande, daß die Teilchen an der Oberfläche einer

Flüssigkeit (im Gegensatz zu denen im Inneren) unter

der einseitig nach innen gerichteten Anziehungskraft

anderer Teilchen stehen.

Aufgrund der hnhen zwischenmolekularen Kräfte

(H-Brückenbindungen) hat Wasser eine besonders hohe

Oberflächenspannung.

Die Van-der-Waalschen Kräfte der Kohlenwasserstoff

ketten sind beträchtlich geringer als die Anziehungs

kräfte der Wassermoleküle.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Oberflächenspannung sinkt ab, wenn vorwiegend

Seifenanionen in den Oberflächenschichten vorhanden

sind.

Als Folge der 'Oberflächenaktivität' der Seife, wird

die Flüssigkeit beweglicher und dringt leichter in

kapillare Räume (z.B. Ge~ebe) ein.

A.4. Kolloide I Micellbildung

Da ich in meinem Vortrag immer wieder von Seifen

lösungen spreche, möchte ich an dieser Stelle darauf

eingehen, daß es sich hierbei nicht um echte Lösungen,

sandern um kolloidale Lösungen handelt.

Dies soll der Tyndall-Effekt verdeutlichen.

(John Tyndall, irischer Professor I 1820-1893)

Versuch VII: Durch eine Küvette in der sich gesättigte

NaCI-Lösung befindet wird ein Lichtstrahl

geschickt, anschließend durch klare

Seifenlösung.

Während bei der echten Lösung der Licht

strahl ungehindert hindurchgeht, erscheint

das durch die kolloide Seifenlösung

fallende Licht als helles milchiges Band.

Durch das Auftreffen auf größere Mole

külaggregate wird der Lichtstrahl zerstreut.

Dieser Effekt tritt nur bei kolloiden

Lösungen auf.

Hierzu folgendes Schema einer Seifenmicelle:

Folie V1II: Darstellung einer Seifenmicelle in Wasser

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Micellbildung ist eine charakteristische Eigen

schaft der Tenside~ Micellen sind MolekUlaggregate,

von denen jedes Hunderte von Seifenmolekülen ent

halten kann.

Die unpolaren Teile sind in wäßriger Lösung einander

zugewandt, ineinander gelöst; die polaren Carboxyl

gruppen ragen in das polare Wasser. Die Seifen

molekUle sind groß genug, daß jedes Ende seine eigenen

Läslichkeitseigenschaften entfalten kann. ~(Gleiches

löst Gleiches!)

Die negativ geladenen Carboxylgruppen besetzen die

Oberfläche der Micelle, die somit von einer ionischen

Atmosphäre umgeben ist. Die Abstoßung gleicher Ladungen

verhindert die Zusammenballung der Micellen.

Die Micellen sind groß genug, daß Licht afi ihnen

gestreut wird.

Positive Eigenschaften der Seife auf die Reinigungs-

wirkung

pas Reinigungsvermögen der Seife beruht auf ver

schiedenen Effekten, die alle auf den besonderen Bau

des Anions zurückgeführt werden können.

Diese Effekte sind:

1. das Benetzungsvermögen

2. das Emulgiervermögen

3. das Dispergiervermögen

Bevor ich anhand der nächsten Folie die Reinigungs

wirkung ausführlicher erläutere, möchte ich mit

folgenden Versuchen (v.villl IX ) die emulgierende und

dispergierende Wirkung der Seifenlösung demonstrieren.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ver 5 U c h VI I I : 5 e i f e als Ern LJ 1 ga tor

In zwei Reagenzgläsern befindet sich mit

mit Sudanrot gefärbtes Speiseöl. In das

erste rühre ich Wasser, in das zweite

etwas Seifenlösung ~in. Nach DurchschUtteln

der Mischungen gebe ich den Inhalt der

Reagenzgläser in zwei Petrischalen, die

sich auf dem Overhead-Projektor befinden.

Nach kurzer Zeit fließt das Öl im Wasser

wieder zusammen; in der Seifenlösung bleibt

es in Form kleiner Tröpfchen fein verteilt,

emulgiert.

Versuch IX:

FolieiX:

Zwei Dispersionen aus Aktivkohle + Wasser

und Aktivkohle + Seifenlösung werden

filtriert. Bei der wäßrigen Lösung läuft

das Wasser klar durch und die Aktivkohle

(stellvertretend für Schmutzteilehen) bleibt

im Filter zurück. Die Seifenlösung zieht

die Aktivkohle mit durch das Filter, im

Auffanggefäß sammelt sich eine graugetrübte

Lösung.

Reinigungsvermögen der Seife

GD benetzende Wirkung

~ emulgierende Wirkung

~ dispergierende Wirkung

(Anhang.5 )

Erläuterungen zur Folie:

GD Von reinem H20 wird eine fettige Substanz nicht benetzt.

In einer Seifenlösung dringt der lipophile Teil des

Seifenmoleküls in die äußeren Schichten der fe~tigen

Substanz und 'verbindet' diese mit dem Wasser, die

Benetzung wird somit möglich.
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GD Als Emulgator fungiert. Seife bei wasserunlöslich~n

Flüssigkeiten. Die Fetttropfen werden an ihrer

Oberfläche mit einem Film von Seifenanionen umhüllt.

Die langen Kohlenwasserstoffreste ragen in die

Fetttropfen, die hydrophilen Seifenmolekülteile sind

in das Wasser gerichtet._Durch diese Orientierung

der Anionen an der Oberfläche der Fetttropfen werden

diese negativ aufgeladen und stoßen sich gegenseitig

ab. Diese Abstoßung gleichgeladener Teilchen verhindert

das Zusammenfließen, es bildet sich eine haltbare

Emulsion.

GD Liegt die Verschmutzung in Form eines fetthaItigen

Feststoffes vor, so fungieren Seifen ebenfalls 7 analog

zur Ausrichtung in ® , als Lösungsvermittler. In

diesem Fall als Dispergierungsmittel.

c. Nachteilige Eigenschaften der Seife

C.1. Die alkalische Reaktion

Seifenanionen sind konjungierte Basen schwacher Säuren

und zeigen somit bei der Hydrolyse alkalische ~eaktion.

Seife ergibt in wäßriger Lösung pH-Werte von ~10.

Aus diesem Grund verursacht Seife Brennen in den Augen;

bei der Körperpflege kann sich die alkalische Wirkung

negativ auf den Säuremantel der Haut (pH 5,5 - 6,5)

auswirken •

. (Hier sei kurz erwähnt, jedoch nicht näher erklärt, daß
die alkalische Reaktion für den Waschprozeß förderlich
ist, da die negative Aufladung der Fasern sich mit
steigendem pH-Wert verstärkt und die elektrische Abstoßung
Faser/Schmutz den Waschvorgang begünstigt.)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch X: Hydrolyse der Seife

In zwei Reagenzgläsern wird jeweils Seifen

lösung mit Phenolphthalein versetzt.~In das

eine Reagenzglas wird Wasser, in das andere

Methanol zugegeben.

Die verdünnte ~lkoholische Lösung bleibt

farblos. Die verdünnte wäßrige Lösung färbt

sich rot, weil sie infolge von Hydrolyse

basisch reagiert.

R - eOO-Na+ + H20 ~ R - eOOH + Na+OH-·

Ein Teil der Hydroxid-Ionen reagiert mit den

gebildeten Karbonsäuren, weshalb es nicht zur

Ausfällung der wasserunlöslichen Karbonsäuren

kommt.

Die ablaufenden Reaktionen bei der Hydrolyse

der Seifenlösung sind chemische Gleichgewichte,

die erst bei großer Verdünnung mit Wasser er

folgen.

C.2. Unbrauchbarkeit in saurer Lösung

Die Säureempfindlichkeit der Seife habe ich bereits zu

Anfang meines Vortrages aufgezeigt. Seife wird durch

Zusatz von Säuren-in die undissoziierten Fettsäuren über

geführ.t, die keine Reinigungswirkung besitzen. Seife in

Lösungen von pH < 6 besitzt geringe b zur , keine Reinigungs

wirkung mehr.

C.3. Unbrauchbarkeit in hartem Wasser

-->2 R - COO-

Leitungswasser hat eine nachteilige Wirkung auf die

Waschwirkung der Seifen. Gewöhnliches Wasser enthält

ea 2+-und Mg 2+_ Ionen, welche die Wasserhärte verursachen.

Diese Ionen veroinden sich mit den Seifenanionen zu un

löslichen, waschinaktiven Metallseifen, die nach folgender

Gleichung ausfallen

2+
+ Ca

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Fällen von wasserunlöslichen Seifen

In zwei Reagenzgläser, in denen sich Seifen

lösung befindet, wird

a. Calciumchloridlösung

b. Magnesiumchloridlösung zugegeben.

Es bilden sich gelblichweiße, flockige

Niederschläge, die Flüssigkeiten schäumen

beim Umschütteln nicht mehr.

Z.B. die Gleichung für Na-Palmitat~

2 C1 5H31-COONa + CaC1 2 -~ (C15H31-COO)2Ca~+ 2NaCl

(in der Kernseife) Kalkseife

Der Seifenverbrauch erhöht sich mit dem

Anstieg der Wasserhärte. Außerdem kann es durch

die unlöslichen Metallseifen zur Verstopfung

der Poren kommen.

Chemie in der Schule: www.chids.de



~o
R -c.

'OA'

u.npoLc."'f e.
s+-Iu.Jc +u .,

.5-1-t LLI<"'y., f'ru'+
Q.lA.f3t .,,·,h,*e.I...,
1:>offt. Lloi '"dunJ

[Mt&omC,ieJ

M&c.ho..",'.s,.,.u~ Je.., GlIta.Liac.hen Hld.,oL~.c

<, 'Oie
~ R- C. 'OR'

'"'.Q-H

x

;P', _

~.O JR- C :··..· <9 .
~... 0

1il.

7e60no.ne -
sfu..lQ' LioSie..., oI-e..s
'o..,bawyla.+- An;on

+ HOR'

l)ie &a6Gm4,aca.'c/,·on ,',I ,'.."e.va".""e.L !
1)Qr.) . Vtn~t.J' fUl't.T~'cl1.f:JtfJI·cN ~'" t't1~~~c.n d.I.N
H~d.:"c ~~L UUI ~ch.c~f." ,

OIe
R

/-
-(

"" 01-Chemie in der Schule: www.chids.de



- - -" \. -

Anh a ng 2

Fo l i e 111

Na.+ü.n LlcJ-.c. :raHe. UtrlhoJ,J.." .s/..~& c,'n &e.rnisc}, ~ . i_ .
von v~..&t.h ie.de.ne.n 'i!.N&Q..c.a...,~"

<
,~.,.

Rin rJ..-. -Ia..l.j :
...

ZR '1e 'Po.Lrni -#in Sclla.....,e
CJS Ha.. c..OOH

~ "--I Cf.le.'J(Q.ae..CAn&ö.u....,~)

,

°25 OJo 61eA....,"n6Ö..u~ e,
L.f? H3S LOOH

( Oc.-Io..deJ:.l:tn.SIiCL"1f- )

•
'13 "0 Ol6Ö..u."1e..

LofT H3~ LOOH
( c.,·s- '1- Ocla.de.ansiuL...,e.) -.

,-

.-

I./S - SJ'o LQ.~...,insö.u.""e

( node:c.a.nsci.~...,e )

Chemie in der Schule: www.chids.de



Anho.nj 3

ToLie IV

CA,.,I:Jona..+vt..fo!t.,~"

INQ.& '0,. t
1 _

Nl.U.No.Li'&o:Jicn 6.,urad.s1.;/e..
)

. f
INa. OH ]

La.u..jl.,,! v....1aJ,,,..,, .

LOJ..L.,jen ven(uh...,fl..n :

R - C00# + NQ.#J OH e ~ R - l..OOe .Na-fiJ + 1Iz.0

.. La..., bona--I verr{O-h rye.n :
...

: . 2- R - C.OOH + l N~(jJ C!3~- -"> l R- LOOs No..fB + (Cl. + Hz.O
I'

Chemie in der Schule: www.chids.de



Anho..nj '1

;'"oLie V

5TRUl(TUR OES .5c/FSNRN/ON&

~ . J

.' .

.
I

. i
!

.hJcJ~ofho~

LifoF"i L

~nflO LA.--(

~e.;ne LacJur1j

~~d"or"'i~ .
L;~r"'Qb

roL~..,eLDaI..." ,,'Qn~j&~ ')

.~

Chemie in der Schule: www.chids.de



Anha..~ 5

:foLie rr , I
. ' !

t

1

d.t.Ä; ~/&'" an,·o".." ~..",h.m,,,\
'Hi NL.c.....cLlA.' ZC&lt'~.rt d.&., ,

ft.Nc~&.., fl4.t.hc. w-. rJ tJcm )

_Wa.&U.'"

I

~.:I'i& (i) I fit" lJroFhJ.4. :

Tt.iL dl& An;~"s d""'"J~ i
in .01;& feH "a,U,:,a" . !
.w.~+a,-..,+t°1At.1 CJ" I :

d.... "JoIJto,.";Le r..u:
i,., I,",'" UQ.6C&"t"t.,,°ch"',,+!

. I

. ~

. I

\

Chemie in der Schule: www.chids.de



Quellenangabe:

Christen, H.R.
Grundlagen"der organischen Chemie,
Frankfurt 1973

Cuny • Weber
Chemie, Welt der Stoffe,
Frankfurt '975

Gattermann
Die Praxis der organischen Chemie,
München 1948

Krämer, H.
Laborversuche Teil 2
Ubungen aus der organischen Chemie,
Hamburg 1972

[V;orrison Boyd
Lehrbuch der organischen Chemie,
Weinheim, 1974

Häusler, K.
Natur und Technik, Chemie, Bd.2,
Lehrerhandbuch,
München, '974

Rösler, H.
Seifen und Waschmittel,
Köln, 1976

stapf, H.
Chemische Schulversuche, eine Anleitung für den Lehrer,
Teil 3, Organ~sche Chemie,
Berlin, 1971

Stauff,J.
Kolloidchemie,
Berlin 1960

Chemische Schulversuche
H.Keune, R.Kuhnert U.8.

Teil 4 • Halbmikrotechnik
Berlin, 1972 .

Chemische Schul experimente
Bd.4, Organische Chemie
M.Just, A.Hradetzky U.8.
Frankfurt, 1978

I'
Chemie in der Schule: www.chids.de




