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mit HCl), unter Anwendung von Phenolphtaleïn oder a-Naphtol-

phtalei'n als Indikator.

Ist die mit Phenolphtaleïn oder Naphtolphta¬

le in versetzte Seifenlösung, selbst nach längerem

Kochen, farblos, so ist dies ein Beweis, dass freie Fettsäuren vor¬

handen sind. Diese können dann leicht und rasch mit der

alkoholischen -^ Natronlauge titriert und so bestimmt werden.

I. Schluss.

Ist auch diese, meine neue modifizierte Methode nicht eine

ideale zu nennen und fallen auch die mit ihr erzielten Resultate

nicht theoretisch genau aus, so bietet sie doch in verschiedenen

Beziehungen wesentliche Vorteile und Vorzüge gegenüber

den schon besprochenen bekannten Methoden.

Die Methode ist leicht und rasch ausführbar, was ihr

besonders praktischen Wert verleiht. Einem Vorwurf, dass das

Einstellen der Titrierflüssigkeiten umständlich sei, möchte ich

entgegenhalten, dass in jedem Laboratorium, das sich mit Seifen-

und Fettanalysen beschäftigt, sowohl ^ HCl, als auch -^ alko¬

holische Lauge von bekanntem Gehalt vorrätig sind und sozusagen

täglich damit gearbeitet wird.

Die Methode ist auch nicht mit Zufälligkeitsfehlern
verbunden und besitzt keine grundsätzlichen Fehler.

Es werden immer nur 5 g Seife eingewogen,

diese immer nur in 100 ccm 50°oigem, neutr. Al¬

kohol gelöst; es wird immer nur in der Kälte mit

10 "-ig er BaCl2-Lösung gefällt und, ohne zu fil¬

trieren, immermit ^ alkoholischerStearinsäure-

lösung titriert, unter Anwendung von a-Naphtol-

phtalei'n als Indikator.

Das Verfahren ist genau festgelegt. Es gibt
keine Variationen, und deshalb müssen die Resul¬

tate übereinstimmen.
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Die durch einwandsfreie Prüfung kontrollierten gefundenen

Resultate sind weit bessere, als sie die anderen Methoden

liefern.

Wird genau nach Vorschrift gearbeitet, so erreichen die

Mengen des verlorenen, nicht wieder gefundenen Aetzalkalis

nachfolgende Grössenordnung:
Bei einem Prozentgehalt der Seife von u n t e r 0,1 % NaOH,

KOH höchstens 0,01 °/o vom wirklich vorhandenen NaOH, KOH.

Bei einem Prozentgehalt von weniger als 0,2 % höchstens

0,025 o/o vom wirklich vorhandenen NaOH, KOH.

Bei einem Prozentgehalt der Seife von über 0,2—0,4 °/o,

ca. 0,04 °< vom wirklich vorhandenen NaOH, KOH.

Diese Werte entsprechen den Anforderungen,
die die Praxis an die Genauigkeit der Methoden

stellt, vollkommen.


