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A. Einleitung. — Ueber die Verwendung der Seife in der

Textilindustrie und die Ansprüche, die in Bezug auf

Alkalität an sie gestellt werden.

Es gibt kaum einen Zweig der Textilindustrie, der nicht

grosse Mengen von Seife benötigte. Seifen werden bei der Ver¬

arbeitung der allermeisten Faserstoffe in irgend einem Stadium

des Fabrikationsprozesses angewendet. Die Beurteilung der Textil-

seifen, die Ansprüche, die der Textilindustrielle an sie stellt,
richten sich im wesentlichen darnach, zu welchem Zwecke die

Seife dient. Es gebraucht naturgemäss die Wollindustrie andere

Fabrikate als die Färberei, die Seidenindustrie wieder andere

Produkte als die Wäscherei und Appretur.
Die Herstellung der Textilseifen erfordert demgemäss eine

Kenntnis der in Betracht kommenden textilindustriellen Opera¬

tionen, die nötige Kenntnis über die an Textilseifen zu stellenden,
oder vom Abnehmer verlangten Anforderungen. (Diesbezügliche
wertvolle Aufschlüsse gibt hier die ausführliche Monographie
von Dr. F. Erban „Herstellung und Anwendung von Fett- und

Oelpiäparaten für die Zwecke der Textilindustrie". Verlag von

W. Knapp, Halle a. d. S. 1911.)
Es sei hier nur bemerkt, dass auch für die Herstellung der

Textilseifen die allgemeinen Methoden der Seifenfabrikation An¬

wendung finden, dass also spezielle Verfahren nicht erforderlich

sind. Auf Farbe und sonstige äussere Erscheinung dieser Pro¬

dukte wird kein besonderes Gewicht gelegt. Dagegen konzen¬

triert sich die Hauptsorgfalt der Manipulation auf die Gewinnung
vollkommen neutraler Seifen, d. h. also solcher Seifen,
die frei sind von überschüssigem, nicht gebundenem
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A e t z a 1 k a 1 i (KOH, NaOH). Hinzuzufügen ist hier allerdings,

dass absolut neutrale Seifen in der Technik über¬

haupt nicht existieren. Es kann, wie Dr. P. Heer-

mann in seinen Mitteilungen über die „Bestimmung geringer

Mengen Aetznatron und Soda in Seifen"1) anführt, z. B. bei der

Darstellung von Seife aus Olein im grossen niemals das ab¬

solute Gleichgewicht zwischen Säure und Base getroffen werden

wie im Titrierglase. Es bleiben ferner beim Aussalzen (der

Kernseife, selbst nach wiederholtem Auswaschen, stets Spuren,

einige Hundertstel Prozente freies Alkali in der Seife zurück

Heermann stellt den Satz auf: „es gibt keine alkali¬

freie Seife". — Von überfetteten Seifen wird hier allerdings

abgesehen.

Wir werden im folgenden den Ausdruck neutrale Seife

und Neutralität deshalb in Anführungszeichen („") auf¬

führen.

Im folgenden soll kurz die Anwendung der Seife in den

verschiedenen Zweigen der Textilindustrie und vorab die spezi¬

fischen Anforderungen, die in Bezug auf „Neutralität", oder

besser gesagt A1 k a 1 i t ä t an sie gestellt werden, besprochen

werden.2)

Die Hauptmenge der Textilseifen entfällt auf die

Wollindustrie.

Hier dient die Seife zunächst zur Entfernung der Verun¬

reinigungen und des natürlichen Wollfettes aus der Rohwolle.

(„Auswaschen des Wollschweisses.") Da die Wollfaser als solche

alkaliempfindlich ist und von ätzenden Alkalien (und alkalischen

Erden) in der Wärme stark angegriffen, matt und glanzlos wird,

?o- soll zu dieser „Wollwäsche" nur Seife unter Zusatz von

wenig Soda, aber unter Vermeidung von Aetzalkali be¬

nutzt werden. Namentlich für feinere Waren sind „neutrale"

i) Chemiker-Ztg. 1904.

2) Ubbelohde und Goldschmidt: Hdb. d. Chemie m. Technologie
d. Oele u. Fette. 1910. Stadlinger: Chemische Rohmaterialienkontrolle

i. d. Textilindustrie. Elsässer Textilblatt 1912.
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Seifen also Grundbedingung. Selbst ein erhöhter Alkalicarbonat-

gehalt (über 1 o/o) kann hier schädlich wirken. Für gröbere
Wolle hängt der gerade noch zulässige Gehalt an Aetzalkali vom

Gehalt der zu waschenden Wolle an Wollschweissfett ab, indem

sich durch Einwirkung des Alkalis auf die Fettsäuren des Woll-

schweisses ja auch wieder Seife bildet, welche die Wirkung der

ursprünglich zugesetzten Seife unterstützt. Nach E r b a n be¬

trachtet man z. B. in Amerika einen Gehalt von 0,5 % fr. NaOH

noch als zulässig. Meines .Erachtens empfiehlt es sich für den

Seifenfabrikanten dennoch, seine Seife stets möglichst „neutral"

zu liefern. Er ist so am wenigsten Reklamationen ausgesetzt.

Der Konsument kann dann selbst die Lösung durch Zusatz von

Alkali verstärken und nach Wunsch einstellen.

Die zum Auswaschen der Schmälz- oder Schmelzöle, zum

Entgerben dienenden Seifen haben natürlich der Natur des

angewandten Schmelzöls, insbesondere dem etwaigen Vorhanden¬

sein von unverseifbaren Stoffen (Mineralöl, Kohlenwasserstoffe)

Rechnung zu tragen. Fehlen diese schwer auswaschbaren Sub¬

stanzen, so genügt jede „neutrale" Natronseife mit gutem Emul¬

sionsvermögen, im andern Fall muss zu alkalischen Wasch¬

mitteln, wie Schmierseife, Soda oder Pottasche gegriffen werden.

Der Gehalt dieser Seifen an freiem Alkali ist bei feinen

Textilwaren sorgfältig im Auge zu behalten; bei gröberen
Produkten kommt er weniger in Betracht. Jedenfalls ist der

Abnehmer stets über die „Abrichtung" der Seife zu befragen.

Eine Hauptverwendung der Seife in der Wollindustrie findet

beim Walken statt. Hierbei soll die Seife die Wollfaser

geschmeidig machen, etwa noch anhaftendes Fett entfernen, die

Faser glatt und filzfähig machen, sie in der Wärme aber nicht

angreifen.

Nach den praktischen Erfahrungen eignet sich Kalischmier¬

seife zum Walken am besten. Ihr Alkaliüberschuss muss natür¬

lich möglichst gering sein. Bezüglich der „Abrichtung" wird

der Seifenfabrikant gut tun, nur dann alkalische Walk¬

seifen zu liefern, wenn diese ausdrücklich verlangt!
werden. Es ist hierbei absolut nicht gleichgültig, ob der Ab¬

nehmer freies Aetzalkali oder einen Soda- bezw. Pottascheüber-
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schuss wünscht. Bei farbigen Artikeln speziell kann über¬

schüssiges Aetzalkali die grössten Nachteile bewirken.

Wenn man vor dem Walken nicht entgerben, d. h. das

Schmelzmittel nicht vorher auswaschen will (Walken im Fett),

so muss mit starken alkalischen Seifen gewalkt werden. Es findet

dann bei Verwendung von Elainschmelze Seifenbildung statt.

Die dazu geeigneten Schmierseifen enthalten nach Er ban

37 o/o—39 o/o Fettsäure, 1,5—2,25 °/o Pottasche und 0 bis höch¬

stens 0,1 °/o freies Aetzalkali. Man sieht also auch hier wieder,

wie vorsichtig niedrig die eben noch zulässige Menge an fr.

Aetzalkali gehalten ist. Es muss also auch hier der Seifenfabrikant

eine Seife liefern, die, für sich allein angewandt, frei

von möglicherweise schädlichen Alkaliüberschüssen

ist. Die notwendigen alkalischen Zusätze zu bemessen, ist Sache

des Appreteurs.

Seife für die Seidenindustrie.

Hier wird die Textilseife besonders zum Entbasten (De¬

gummieren) der Eohseide, in zweiter Linie bei ihrer färberischen

Behandlung verwendet.

Das Entbasten oder Degummieren der Rohseide erfordert eine

Behandlung in ziemlich starken Seifenbädern, während längerer

Zeit und bei höheren Temperaturen. Es ist deshalb von grosser

Wichtigkeit, dass die benützte Seife frei von überschüs¬

sigem Alkali ist. Denn wenn auch die Anwesenheit von fr.

Alkali die Lösung des Seidenleimes erleichtert, was nachgewiesen

ist, so ist doch schon bei recht kleinen Mengen bei dieser Art

der Behandlung die Gefahr eines Angriffs der Faser vorhanden.

Der Sodagehalt soll 0,1 % nicht überschreiten.

Es sei hier beigefügt, dass nach den Beobachtungen der

Bad. Anilin- und Sodafabrik ein Glycerinzusatz die Seidenfaser vor

der zerstörenden Alkaliwirkung schützt, so dass also ein Glycerin-

gehalt der Seife in dieser Richtung nützlich wäre.

Auch in der Seidenfärberei wird absolute „Neutralität"

der Seife zur Bedingung gemacht und die Grenzen der Alkalität

sind hier genau festgelegt. Nach Hottenroth3) sind 0,03

bis 0,08 o/o NaOH noch statthaft.

31 Augsb. Seifensiederzeitung 1910 S. 599.
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Selbst zum Beschweren der Seide werden mitunter Seifen¬

bäder verwendet. Die Seife passiert dabei abwechselnd Seifen-,

und Metallsalzbäder unter Mitverwendung von Gerbextrakten.

Die „Neutralität" der mitverwendeten Seife ist naturgemäss

von grösster Wichtigkeit für den Effekt.

Die Seidenbleiche verlangt wie die Wollbleiche eben¬

falls „neutrale" Seifen. Sofern hier ein Zusatz von Alkalien

zur Seife zweckmässig erscheint, so soll dies durch den Seiden¬

bleicher selbst geschehen.

Es wären nun noch die für die

Industrie pflanzlicher Textilfasern

insbesondere für die Baumwollveredlung gebräuchlichen

.Seifen einer kurzen Besprechung za unterziehen. Während bei

der mechanischen Verarbeitung dieser Fasern Seife nur

wenig in Betracht kommt, wird solche bei ihrer chemischen

Veredlung umso mehr gebraucht, sei es zum „Bäuchen" als

Zusatz zur Lauge, oder in der Färberei zum „N e t z e n" beim

Färben mit Substantiven Farbstoffen, oder zum „Seifen" fer¬

tiger Färbungen und Drucke. Beim „Bäuchen" eignet sich be¬

kanntlich Marseillerseife als guter Zusatz zur Lauge. Da die

pflanzliche Faser nicht im entferntesten so alkaliempfindlich ist,

wie die tierische Faser, so ist hier die Alkalität der Seife

belanglos.

Dagegen ist überschüssiges Aetzalkali bei Seifen, die

für die Färberei von Baumwollwaren dienen, zu be¬

anstanden, da die meisten Farben in ihren Tönen hierdurch

beeinträchtigt werden.

Von grösster Wichtigkeit ist die „Neutralität" der

Seife in der Alizarinfärberei, bei Seifen, welche zum

Avivieren von Alizarinfärbungen dienen. Mit alka¬

lischen Seifen erhält man nämlich bei „Rot" "und „Rosa" statt-

des gewünschten Blaustichs schmutzige Farbe, während „Violett"-

einen roten Ton annimmt.
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Die Schädigung, die die verschiedenen Textilfasern durch

Behandlung mit Lauge erleiden, zeigt uns folgende von Leim¬

dörfer4) aufgestellte Tabelle.

Die zu prüfenden Gewebe wurden dabei alle zuvor mit einer

vollkommen „neutralen" flüssigen Schmierseifenlösung 1 Std.

gekocht, um eventuelle Appreturen und sonstige Steifmittel zu

entfernen, mit kaltem Wasser von Seife befreit, hernach ge¬

trocknet, geplättet, über Nacht im Exsikkator stehen gelassen

und dann gewogen. Nach 20 maliger Wäsche wurden die Ver¬

suchsgegenstände nach dem Trocknen im Exsikkator gewogen

und dann die Zerreissversuche vorgenommen.

Tabelle Ia.

Versuche mit 1 proz, Natronlauge nach 20-maliger Wäsche bei 60° C.

Gewichtsverlust Festigkeitsverlust

Grobes Leinengewebe
Mittelfeines

„

Feines
„

•

Baumwollgewebe, mittlere Güte

Tabelle Ib. 5 proz.

Grobes Leinengewebe
Mittelfeines

„

'

Feines
„

Baumwolle mittel

Tabelle Ic 10

Grobes Leinengewebe
Mittelfeines

,

Feines
,

Baumwollgewebe mittel

Wir sehen hier, wie beträchtlich

der Lauge schon auf die pflanzliche, also alkali-weniger-empfind-
liche Faser ist. Höhere Temperaturen bewirken natürlich noch

weit tiefgreifendere Schädigung der Faser.

Zum Vergleich seien einige Waschversuche mit „neutraler"
Kernseife angeführt:

in °/o in °/o

7,42 28,4

7,15 27,6

7,87 29,8

ite 9,01 31,4

Natronlauge (wie oben)

14,00 39,3

14,87 42,4

14,77 38,6

15,44 38,6

proz. Natronlauge.

17,72 42,3

19,70 46,9

17,99 41,4

18,12 43,6

ihtlich die zerstörende Wirkung

*) Ubbelohde u. GoMschmidt 1910; Seifensieder-Ztg. 1908.
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Talgkernseife auf Unterlauge.

20-malige Handwäsche bei 60° C.

Tabelle Id.

20-malige Wasche Gewichtsverlust Festigkeitsverlust
in «/„ in %

Schafwollgewebe, weiss 3,2 17,5

Leinengewebe, ,
2,6 16,2

Baumwollgewebe, „
5,8 21,0

B. Ueber die Bestimmung des freien Alkalis in Seifen,

die Methoden und deren Zulänglichkeit.

Es finden sich in den Lehrbüchern und Fachzeitschriften

eine Unzahl von Methoden, ursprüngliche und modifizierte, zur
•

Bestimmung des freien Alkalis in Seifen, ganze Spalten sind

mit diesem Thema angefüllt, so dass man der Meinung sein

sollte, es könne auf diesem Gebiete der analytischen Chemie

durchaus nichts Neues mehr gesagt werden. Und doch weist

gerade dieser Analysenzweig eine sehr empfindliche Lücke auf,

und sämtliche Methoden versagen, d. h. liefern unbefriedigende

Resultate, nämlich in all den Fällen, wo es sich um Be¬

stimmung sehr geringer Mengen freien Alkalis in

Seifen handelt, wie das nicht selten in der Praxis des Seifen¬

chemikers verlangt wird.

Grössere Mengen freien Alkalis (NaOH, KOH) in Seifen

auf ca. 0,1 o/o genau zu bestimmen, bietet keine besonderem

Schwierigkeiten. Wenn keine grössere Genauigkeit verlangt wird,

so kommt man mit den in den Lehr- und Handbüchern und in

den „Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, Oelen,

Seifen, Glycerin, sowie sonstigen Materialien der Seifenindustrie"

(herausgegeben vom „Verband der Seifenfabrikanten Deutsch¬

lands") aufgenommenen Methoden vollständig aus.

Textilseifen aber sollen, wie aus dem Vorhergesagten zu

entnehmen ist, vollständig „neutral" gearbeitet sein, und es

wird z. B. in der Seidenfärberei bei einem zulässigen Gesamt¬

gehalt an überschüssigem Alkali von 0,03 bis höchstens 0,08 %
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NaOH auf Differenzen von 0,015—0,01% (!) sehr grosses Ge¬

wicht gelegt. Es sind verschiedene Fälle zu verzeichnen, ,wo

den Seifenfabrikanten, die für einen Maximalgehalt von 0,04 °/o

NaOH garantieren mussten, die Lieferungen refüsiert wurden,
weil die Analyse der Untersuchungsstation oder des Fabrik¬

laboratoriums 0,05%, also ein Plus von 0,01% (!) ergeben

hatte. Der Fabrikant muss nun eben einmal mit den Wünschen

des Konsumenten rechnen, und wenn auch schliesslich die meisten

Abnehmer sich damit begnügen, dass der Gehalt an freiem

Alkali innerhalb gewisser, durch Vereinbarung festgelegter
Grenzen liege, z. B. zwischen 0,05 %—0,08 %, so ist dennoch

eine ebenso grosse Genauigkeit der Analyse erforder¬

lich. Denn bei geringerer Genauigkeit könnte beispielsweise
bei einem wirklichen Gehalt der Seife an fr. Alkali von

0,075 % die Analyse ebenso gut 0,095 %, oder vielleicht noch

1Aooo % (!) mehr ergeben, was dann natürlich zu Reklamationen

führen müsste, obwohl der Seifensieder getreu seiner Garantie

gearbeitet und geliefert hat.

Die Frage sei hier nur kurz berührt, ob solch geringe Diffe¬

renzen, ob solch ein minimes Plus an freiem Alkali bei solch'

niederer Basis bei der Verwendung der Seife irgend welche

merkliche Unterschiede, irgend welche merkliche Schädigung der

Faser ergeben kann.

In 100 1 eines einprozentigen Seifenbades, wie solches z. B.

zu Entbastungszwecken in der Seidenindustrie angewandt wird,
wären bei einem Alkaligehalt der Seife von

Tabelle II. Seifenbad enthält

o/o NaOH

0,1 % NaOH 1 g NaOH 0,001

0,05 % , 0,5 g , 0,0005

0,01 % 0,1 g , 0,0001

0,001% „ 0,01 g „ 0,00001

also recht minime Mengen freies Alkali vorhanden, Mengen, die

in solcher Verdünnung (siehe Kolonne rechts) kaum mehr von

Einfluss auf die Faser sein können.
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Es fragt sich überhaupt, ob- solche Mengen freien Alkalis

nicht schon selbst bei der Hydrolyse der Seife in dieser

wässrigen Verdünnung entstehen.

Wie schon Chevreul5) an Hand eines reichen Beobach¬

tungsmaterials über das Verhalten fettsaurer Salze gegen Wasser

beweist und in seiner Beweisführung später durch die Ver¬

suche von Kr äfft und Stern6) bestätigend unterstützt wird,

sind die fettsauren Salze, der höheren Homologen wenigstens, in

H20 hydrolytisch gespalten, in:

freies Alkali und „saure" Seifen

nach folgendem, allgemeinem Schema:

K K K

2 R — COONa + HÖH = NaOH + (RCOONa + R — COOK)

K r a f f t und Stern kochten reines Na-palmitat mit wech¬

selnden, grösseren Mengen Wasser auf, wobei sie durch feine

Oeltröpfchen milchig getrübte Lösungen erhielten, die beim Er¬

kalten mikrokristallinische, perlmutterglänzende Niederschläge

ausschieden, welche nach Filtration und Trocknung im Vakuum-

exsikkator analysiert wurden. Die Resultate sind in folgender

Tabelle niedergelegt.

Tabelle III. Hydrolyse von Natriumpalmitat.

_ ., ., . , .
Natriumgehalt der Demgemäss

1 Teil Natnumpalmitat , , ., „ , x, „TT .

m *
•

i. u o »n « ->
Ausscheidung Na als NaOH in

(Natrmmgehalt 8,27%)
m % Lösung in «,0

Aufgekocht mit 200 Teilen Wasser 7,01 1,26

„
300

„ „
6,84 .1,43

,
400

„ „
6,60 1,67

*
450

, „ 6,32 1,95

,
500

„ ,
6,04 2,23

,
900

., „ 4,20 4,07

Mit steigender Wassermenge schreitet also die Hydrolyse

fort; die zurückbleibenden „sauren Seifen" ändern ihre Zu¬

sammensetzung kontinuierlich, stellen also anscheinend Ge-

5) Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale, Paris 1823.

6) Berl. Ber. 1894 S. 1747.
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menge von neutralem Salz und freier Fettsäure oder Bipal¬

mita t dar.

Ein Natriumbipalmitat von der Formel:

(C16H3102Na + ClßH3202) enthält 4,31 % Na,

entspricht also annähernd dem bei Verwendung von 900 Teilen

H20 resultierenden Produkt.

Den Grad der Hydrolyse quantitativ zu bestimmen,

ist schon vielfach versucht worden, so von S tie pel7) und im

Jahre 1885 schon von C. R. Alder Wright und C. Thomp¬

son8) nach- gänzlich verschiedenen Methooten und dement¬

sprechend auch sehr differierenden Resultaten. Die Schwierig¬

keiten, die sich einer exakten, einwandfreien Bestimmung des

Hydrolysengrades entgegenstellen, sind nicht geringe, und es

bleibt dieses Feld noch erspriesslicher, interessanter Forschung

offen.

Während S t i e p e 1 bei Alkalisalzen von „L e i m f e 11 e n"9)

(Kokosöl, Palmkernöl) in 0,2 o/oiger Lösung Abspaltung von

einigen 30 °/o, bei Alkalisalzen von „K e r n f e 11 e n" (Talg, Oliven¬

öl, Kottonöl, Leinöl, Tran u. s. w.) Abspaltung von einigen 50 %

des gebundenen Alkalis findet, erhalten Wright und Thomp¬

son weit niedrigere Werte von nur 4 resp. 12 %.10)

In folgender Tabelle IV soll gezeigt werden, wie sich die

Natronseifen verschiedener natürlicher Fette nach dem Befund

von Stiepel und Wright und Thompson in 0,2 °/oiger

Lösung in Bezug auf Alkaliabspaltung infolge Hydrolyse ver¬

halten.

Es ist hier allerdings der Umstand in Betracht zu ziehen,

dass in der Praxis die Verdünnung eine geringere ist; statt

wie bei vorliegenden Versuchen von 1:500 nur eine solche von

1:100. Doch lassen sich obige Werte nach Tabelle III auf dfese

praktische Verdünnung extrapolieren, indem die Hydrolyse um

7) Seifenfabrikant 1901 S. 1187.

8) Journ. Soc. Chim. Ind. 1885 S. 625, ref. Fischers Jahresber. 1886,

32, 993.

9) Siehe Ubbelohde u. Goldschmidt 1910 S. 495.

w) Tabellen siehe Ubbelohde S. 468.
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rund 50 % reduziert wird. Diese reduzierten Werte sind in

der obigen Zusammenstellung in eckigen Klammern aufgeführt.

Vergleicht man diese (Klammer-)Resultate mit denen der

Tabelle II, so findet man, dass im günstigeren Fall, also unter

Annahme der niedrigeren Zahlen nach Wright und Thompson,

durch Hydrolyseallein schon doppelt so grosse und grössere

Mengen freien Alkalis entstehen, als sie durch einen umstrittenen

Maximalgehalt von 0,1 °/o freies Alkali in der Seife ins Seifenbad

gelangen.

Solange die Menge des als solches der Lösung zuge¬

fügten Alkalis kleiner ist, als die durch Hydrolyse

entstandene Alkalimenge, so ist nicht anzunehmen, dass

sich diese beiden Komponenten addieren, sondern man ist eher

zur Annahme berechtigt, dass durch diese künstlich zugesetzte

Menge Alkali, infolge Verschiebung des Gleichge¬

wichtes, die Hydrolyse entsprechend zurückgedrängt

wird, das Bad sich also in seiner „Schärfe" gleichbleibt, wie

wenn die Seife absolut neutral gewesen wäre.

Es ist nicht Zweck vorliegender Arbeit, über diese Frage,

wie gross der „Aetzalkaligehalt" der Seife sein kann und darf und

wie weit die von den Konsumenten gestellten diesbezüglichen

Anforderungen Berechtigung haben, eingehender zu diskutieren.

Es soll hier lediglich an den bekannten Methoden zur Bestimmung

des freien Alkalis in Seifen, in Bezug auf ihre Zulänglichkeit

nach den heute bestehenden Anforderungen, Kritik geübt und

der Versuch gemacht werden, eine neue, modifizierte, genaue

Bestimmungsmethode der Praxis des Seifenchemikers zugänglich

zu machen.

Es sollen zunächst die älteren, heute weniger mehr ge¬

bräuchlichen Methoden erwähnt und in Kürze besprochen werden.

Bezüglich des qualitativen Nachweises von freiem Aetz-

alkali in Seifen sei hier nur beiläufig bemerkt, dass sich in

Bezug auf Verwendbarkeit von Merkuronitrat, HgN03, und

Merkurichlorid, HgClä (Sublimat), in der Literatur viel¬

fach widersprechende Angaben« finden.

Mit NaOH oder KOH geben diese Salze schwarze, bezw.

braunliche Fällungen von Hg>0 (Oxydul), bezw. HgO (Oxyd).
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In konzentrierter Lösung auf eine frische Schnittfläche der

Seife aufgetupft, sollen bei Gegenwart von freiem Aetzalkali

schwarze, bezw. braune Flecken entstehen.

D e i t eX1) gibt dem Merkuronitrat entschieden den VorT

zug, indem nach seinen Beobachtungen bei Anwendung von Mer-

kurichlorid keine gelben Oxydflecken entstehen, wenn die Seife,

bei nur geringem Aetzalkaligehalt, zugleich Choride wie NaCl,

KCl enthält.

Nach Heermann12) indiziert Quecksilbernitrat weit weniger
scharf als Quecksilberchlorid, so dass sich z. B. einige

Hundertstel Prozente Aetzalkali durch HgN03 nicht mehr, wohl

aber durch HgCl2 nachweisen Hessen.

Es sind wahrscheinlich diese Versuche an ganz grundver¬

schiedenen Seifen vorgenommen worden. Nach unseren Beobach¬

tungen ist dem Quecksilbernitrat der Vorzug zu geben, indem!

es deutlich und relativ sicher indiziert. Bei einem Gehalt der

Seife an Aetzalkali von einigen Zehntel-Prozenten tritt der

schwarze Oxydulfleck momentan oder doch schon nach wenigen

Minuten auf, während Hundertstel-Prozente erst nach einiger

Zeit, nach zehn und mehr Minuten, indiziert werden.

Eine noch immer übliche Vorprobe auf das Vorhandensein

von Aetzalkali besteht darin, dass man frische Seifenschnitt¬

flächen mit einer absolut-alkonolischen Phenolphtalei'nlösung

(1:100) betupft. Freies Aetzalkali (NaOH, KOH) ruft Rot-

färbung hervor. Sobald aber die Seife feucht ist, kann diese

rote Färbung auch durch Karbonat, Silikat oder Borat ver¬

ursacht sein. Die Seife aber vorher auszutrocknen, bedeutet

immer einen grösseren Zeitverlast, und dann liegt auch die Ge¬

fahr vor, dass wirklich vorhandenes freies NaOH oder KOH

karbonisiert wird, sofern nicht unter Ausschluss der Luftkohlen¬

säure getrocknet wird.

Etwas sicherer ist die Prüfung in der Weise vorzunehmen,
dass man eine etwa erbsengrosse Probe der Seife in ca. 10 ccm

ausgekochten, absoluten Alkohols, der nötigenfalls vorher neu¬

tralisiert wird, löst und die Lösung mit Phenolphtalei'n prüft.

n) Handbuch d. Seifenfabrikation 1896 1. Bd.

12) Chem.-Ztg. 1904.
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Karbonate sind in absolutem Alkohol so gut wie praktisch un¬

löslich.

Man könnte hier vielleicht auf kolorimetrischem Wege

rasch und annähernd genau den Gehalt an freiem Alkali be¬

stimmen. Man stelle sich eine reine Seife her,13) setae dieser

bekannte Mengen NaOH zu, z. B. 0,05%, 0,1%, 0,25%,

0,5 0/o u. s. w.,
• löse gleiche Gewichtsteile dieser verschieden

„scharfen" Seifen, z. B. je 1 g in gleichen Mengen (20 ccm) ab¬

soluten, neutralen Alkohols, in gleichkalibrigen (10 mm) Reagenz¬

gläschen (Normalmass), füge zwei Tropfen alkohol. Phenolphta-

le'inlösung hinzu und halte die Färbung mittelst einer Farbenskala

auf einer Tabelle fest. Die Beobachtungstemperatur muss in

allen Fällen dieselbe sein; sie liegt am besten wenig oberhalb

der Gelatinierungstemperatur. Bei Siedehitze soll nicht abge¬

lesen werden, aus weiter unten zu erörternden Gründen.

Diese phenolphtalemgeröteten Seifenlösungen in eingeschmol¬

zenem Röhrchen als Vergleichsobjekte längere Zeit aufzube¬

wahren, wäre kaum zu empfehlen. Bekanntlich wird das Glas

durch alkalische Flüssigkeiten stark angegriffen. Es würden

sich also hier die Lösungen und somit die Farbentöne in kurzer

Zeit schon verändern. Diese Vergleichslösungen müssten jeweils

frisch hergestellt werden.

Besser und bequemer wäre es, gemalte Farbentabellen (mit
haltbaren Farbentönen) zum Vergleich zu verwenden.

Von der auf ihren Aetzalkaligehalt zu prüfenden Seife müsste

dann auch jeweils 1 g in 20 ccm absol. neutr. Alkohol gelöst,

und die mit 2 Tr. Phenolphtale'in versetzte Lösung bei der Ver¬

suchstemperatur in 10 mm Glas in ihrer Färbung mit der

Farbenskala verglichen werden, was den ungefähren Gehalt an

freiem Alkali ergeben würde. Je nach der Tiefe der Farben¬

töne könnte sofort gesagt werden: die Seife enthält z. B. mehr

als 0,05 o/o, aber weniger als 0,1 %, mehr als 0,1 °/o, aber

weniger als 0,25 °* u. s. w. freies Alkali. Zu präziseren Resul¬

taten wird man auf diesem Wege nicht gelangen können, doch

erhielte man nach dieser Methode schon recht kostbare, nament¬

lich rasche Auskunft über die Alkali tat einer Seife.
~~"

is) Z. B. nach den Methoden von Krafft-Stern. Berl. Ber. 1894 1747.
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Der Besprechung der einzelnen Methoden sei noch voraus¬

geschickt ein kurzes Kapitel über die

C. Probenahme.

Es sind nur gute Durchschnittsproben zur Analyse

zu verwenden. Die Analyse soll uns nicht ein Bild geben über die

Zusammensetzung einzelner isolierter Partien, sondern

ein Gesamtbild der durchschnittlichen, mittleren Zu-

sammensetzung der Ware, wie sie zum Gebrauche

eben vorliegt. Man rechne stets damit, dass Seifenstücke und

Seifenportionen schon nach kurzer Zeit der Lagerung in ihren

äusseren Partien eine andere Zusammensetzung zeigen, als in

ihren tiefer innen gelegenen Teilen. (Es sei hier ganz davon

abgesehen, dass schon das langsame Erstarren der Seifenblöcke

eine gewisse Heterogenität bewirken kann. Nach den

modernen Plattenkühlverfahren, die sehr rasch arbeiten, wird^
dies weniger mehr der Fall sein. Die äusseren Partien trocknen

rasch aus, werden also wasserärmer, wodurch natürlich der

Prozentgehalt an festen Stoffen, so auch der Gehalt an freiem

Alkali, entsprechend ansteigt. Dem Ansteigen des Gehaltes an

freiem Alkali wirkt allerdings einigermassen der Einfluss der

Luitkohlensäure entgegen, indem Karbonat entsteht.

Ich habe an einer frisch gelieferten Kernseifenplatte (60:

40:4 cm) Untersuchungen angestellt in Bezug auf die Alkalität

in ihren verschiedenen Partien. Es wurde hierbei ausschliess¬

lich nach der Chlorbariummethode nach Heermann gearbeitet,
wobei bei Verwendung von je 2x10 g Untersuchungsmaterial

folgende Mittelwerte erhalten wurden:

Kernseifenplatte 60 cm

0,798% NaOH

0,781 %

0,748%

0,808 % 0,719%

0,738%

0,745 %

0,943 % 0,690 %
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Es zeigen sich also schon ganz merkliche Differenzen. Das

Austrocknen schreitet auch nicht gleichmässig von allen Seiten

nach der Mitte hin vor. (Es ist natürlich hier die Art der Lage¬

rung, der Verpackung u. s. w. von grossem Einfluss.) So scheint

die rechte untere Ecke der Platte noch wesentlich feuchter, als

die linke untere zu sein.

Um nun aus einer solchen Platte ein gutes Durch¬

schnittsmuster zu erhalten, scheint mir angebracht, die

Platte durch Diagonalschnitte zu teilen und von den so er¬

haltenen frischen Schnittflächen, mit einem scharfen Messer,

Lamellen zu schneiden und zwar so, dass sowohl vom Rand, als

auch aus der Mitte, also von allen Stellen gleichviel

Seife ausgemustert wird.

Die Probe soll nur in gut schliessenden, am besten mit Seife

gedichteten Glasstöpselflaschen versandt und aufbewahrt werden.

"Unmittelbar vor der Analyse werden dann diese Seifenlamellen

fein geschabt und tüchtig gemischt.

Eine Prüfung auf Veränderlichkeit der A1 k a 1 i t ä t einer,

in einer gut gedichteten Stöpselflasche aufbewahrten, Seifen¬

probe ergab folgende Resultate:

Alkaligehalt der frisch gezogenen Seifenprobe 0,719% NaOH

(BaCl2 Methode)

„ „ Seifenprobe nach 10 Tagen 0,705% „

» » » »
20

„ 0,715% „

„ „1 Monat 0,690%

Eine kaum merkliche Veränderung des Alkaligehaltes zeigt

sich also erst nach ca. einem Monat.

Schulkoff und N o g i nu) empfehlen, aas der Mitte

des Seifenstückes mit einem Korkbohre r einige Zylinder

auszustechen, deren ausgetrocknete Enden abgeschnitten

werden. (!) — Eine richtige Durchschnittsprobe ist

das wohl nicht. Man erfährt so nur die Zusammensetzung der

Seife, wie sie unmittelbar nach ihrer Herstellung war, nicht

aber, wie sie nun zum Gebrauche vorliegt.

i*) Augsb. Seifensieder-Ztg. 1900.
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Die Vorschriften des „Verbandes der Seifenfabrikanten"15)
schreiben für Handelsanalysen vor, dass Proben von mindestens

100 g als Probemateria.1 zu verwenden sind, die in luftdicht abge¬

schlossenen Gefässen einzusenden und aufzubewahren sind. Zum

mindesten sollten die Muster in Stanniol verpackt sein.

Für die Probenahme aus Stückseifen, die als solche zur

Analyse eingeschickt werden, wird hier vorgeschlagen, das Stück

durch einen Längs- und einen Querschnitt in vier gleiche Teile

zu teilen, von denen wieder an den frischen Schnittflächen dünne

Lamellen abgetrennt, rasch zerkleinert und nach Durchmischung
sofort zur Wägung gebracht werden sollen.

Von Schmierseifen soll die Mitte des verfügbaren
Musters verwendet werden, sofern ein inniges Vermischen mittelst

eines Spatels nicht ausführbar ist.

Seifenpulver sollen sorgfältigst durchgemischt werden.

Das Abwägen der Proben hat möglichst rasch zu er¬

folgen, nötigenfalls (bei sehr wasserreichen oder sehr trockenen

Seifen) sind verschlossene Wägegläschen zu verwenden.

D. Methoden.

Um die Menge des freien Alkalis in Seifen für sich allein be¬

stimmen zu können, was nur in Lösung geschehen kann, muss

man, abgesehen von der Ausschaltung des Einflusses eventuell

vorhandenen Karbonates (Silikates oder Borates), die Hydro¬

lyse der Seife auf irgend eine Weise zu umgehen oder un¬

wirksam zu machen versuchen. Dass dies tatsächlich gelinge, ist

Grundbedingung für die Eichtigkeit und Zuverlässlichkeit der

Methode.

Alle bestehenden Methoden lassen sich einteilen in die zwei

Hauptgruppen:

Alkoholmethoden

Wässerige (Aussalz-Fällungs-) Methoden

15) Einheitsmethoden z. Untersuchung von Fetten, Oelen, Seifen, Glyce-
rinen 1910.
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Bei den ersteren nimmt man die hydrolysenhemmende

Wirkung des Alkohols zu Hülfe (in dem auch die Karbonate

unlöslich sein sollen); bei der zweiten Gruppe sucht man die

Dissoziation und somit die Hydrolyse der Seife dadurch zurück¬

zudrängen oder aufzuheben, dass man die Seife in unlöslicher

Form entweder durch Aussalzen mit NaCl oder durch Fäl¬

len mit BaCl2 als Barytseife aus ihrer wässrigen Lösung aus¬

zuscheiden versucht, nachdem sie ihr freies Alkali an diese

abgegeben hat. Die Karbonate werden hier in beiden Fällen als

unlösliche Barytsalze ausgeschieden.

In dem Werke von Benedikt-Ulzerlb) ist noch eine ganze

Anzahl der älteren Methoden zur Bestimmung des freien Alkalis

in Seifen zu finden, ferner beschreibt und kritisiert P. Heer¬

mann eine Reihe solcher Bestimmungsarten in seinem Aufsatz

über die „Bestimmung geringer Mengen Aetznatron und Soda

in Seifen".17) Unter demselben Titel erschien 1906 eine sehr

ausführliche Abhandlung von Davidsohn und Weber.18)

Nach der allgemeinen Form der Alkoholmethode

zur Bestimmung des freien und kohlensauren Alkalis in Seifen,

löst man die Seife in der Hitze in absolutem Alkohol, filtriert

von dem zurückbleibenden Karbonat ab und wäscht den Rück¬

stand mit absolutem Alkohol aus. Das alkoholische Filtrat wird

mit Vio n-HCl unter Anwendung von Phenolphtalei'n als Indikator

titriert und auf diese Weise das freie Alkali bestimmt. Im

Filtrierrückstand ermittelt man durch Auflösen in Wasser und

Titration mit Vio n-HCl (Methylorange) das vorhandene Karbonat.

Die Hauptmängel dieses Verfahrens sind folgende:

1. Kohlensaures Alkali ist in Alkohol keineswegs

gänzlich unlöslich, besonders wenn die Seife stark wasser¬

haltig ist.

Man müsste, um diesen Fehler auszumerzen, die Seife vor

der Bestimmung trocknen.

i«) Analyse der Fett- und Wachsarten. IV. Aufl. 1912 S. 324.

") Chem.-Ztg. 1904.

I») Seifensieder-Ztg. 1907.
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Spaeth19) modifiziert diese Arbeitsweise dahin, dass er

die Seife bei 105 ° trocknet und sie darauf mit absolutem Alkohol

in Soxhletapparat sechs Stunden extrahiert und dann im alkoho¬

lischen Auszug das freie Alkali durch Filtration mit Vio n-Säure

(Phenolphtalei'n) titriert.

Abgesehen davon, dass dieses Verfahren sehr zeitraubend

ist, kann auch die Bestimmung nie genau sein; denn die Seife

absorbiert beim Trocknen an der Luft eine solche Menge C02, dass

unbedingt ein Teil des freien Alkali in Karbonat verwandelt

wird, es sei denn, dass man das Trocknen unter vollstän¬

digem Luftabschluss ausführte. Selbst ein dem Trocknungs-

gefäss vorgelegtes Natronkalkrohr vermag die Karbonisierung
nicht vollkommen aufzuhalten.20)

2. Die Methode hat den 'Nachteil, dass stets gros] s a

Mengen von Alkohol zum Lösen der Seife verwendet werden

müssen, da sonst die Seifenlösungen beim Erkalten zu einer

Gallerte erstarren. Auch muss die Lösung heiss filtriert werden

im Heisswassertrichter.

3. Gerade dieses Filtrieren birgt Fehlerquellen in

sich. Bei diesem heissen Filtrieren ist die Möglichkeit einer

Carbonisation ausserordentlich vergrössert. Ferner hält nach

Heermann21) Jedes ^iltermaterial stets einen gewissen Teil

des Alkalis unauswaschbar zurück. Diese Beobachtung machte

schon Draper82) bei der Filtration alkoholischer, alkalihaltiger

Seifen, wobei die vor der Filtration gegen Phenolphtalei'n al¬

kalisch reagierenden Lösungen nach der Filtration nicht

mehr gegen diesen Indikator reagierten.

Dass hier bei diesem Farbenumschlag noch andere Ursachen

mitspielen können, soll später bei der eingehenden Besprechung
der „Alkohol-Konventionsmethode" gezeigt werden.

Auf ebendemselben Prinzip des Lösens der Seife in absolutem

Alkohol und nachträglichem Abfiltrieren vom ungelösten Kar-

19) Zeitschrift f. angew. Chemie 1906.

20) Beobachtungen von Davidsohn-Weber, Seifensieder-Ztg. 1907.

21) Chem.-Ztg. 1904.

22) Chem.-Ztg. Repert. 1887.
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bonat, mit eventuellem Vortrocknen der Seife, beruhen die Me¬

thoden von Hope23) sowie M o f f i t.24)

Divine26) bestimmt das freie und kohlensaure Alkali auf

folgendem Wege: 2 g Seife werden in 50 ccm Alkohol in der

Hitze gelöst. Alsdann wird nach Zusatz von überschüssiger, alko¬

holischer Vio n-Stearinsäure und einigen Tropfen Phenol-

phtaleünlösung der Kolben mit einem Korkstopfen, der mit

einem langen Glasrohr als Rückflusskühler versehen ist* ver¬

schlossen und auf dem Wasserbad ca. 30 Minuten erhitzt. Nach

dem Erkalten titriert man den Ueberschuss der alkoholischen

Vto n-Stearinsäure mit einer Vio n alkoholischen Natronlauge

zurück. Aus der Differenz berechnet sich dann der Gehalt

der Seife an Aetzalkali und Alkalikarbonat.

Um dann den Gehalt an freiem Alkali und darnach den

Karbonatgehalt zu finden, muss eine zweite Bestimmung aus¬

geführt werden. Ein zweiter Kolben wird mit 2 g Seife und

50 ccm Alkohol beschickt und ebenfalls am Wasserbad erhitzt.

Darauf gibt man einige ccm einer 10 °/oigen BaCl2-Lösung zu,

erwärmt noch einige Minuten und titriert mit Vio n-Stearinsäure.

Man erhält so den Gehalt an freiem Alkali und aus der Differenz

beider Bestimmungen den Karbonatgehalt.

Auch diese Methode liefert nach Davidsohn-Weber

keine genauen Werte und ist auch ziemlich umständlich und

zeitraubend.

Ferner ist nach meinen Erfahrungen eine Vio n-Stearinsäure-

lösung kaum haltbar. Sie scheidet schon bei mittlerer Zimmer¬

temperatur beträchtliche Mengen fester Stearinsäure aus. Eher

zu empfehlen wäre eine V« n-Stearinsäure, die gut haltbar ist.

Von den Methoden, die mit wässrigen Lösungen ar¬

beiten, seien folgende erwähnt:

Aussalzen der Seife mit konz. Salzlösung,28) Filtrieren, Ein¬

dampfen des Filtrates, Extrahieren des Verdampfungsrückstan-

23) Chem. News 1881; Lunge, Berl. Untersuchungsmethoden, 6. Aufl.

2*) Ebendaselbst.

25) Journ. Am. Chem. Soc. 1900.

2") Heermann, Chem.-Ztg. 1904.
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des mit Alkohol und Filtration der so erhaltenen, filtrierten

Lösung mit -^- HCl (Phenolphtaleïn).
Natürlich sind alle solchen Methoden, welche mit dem Ein¬

dampfen der das Alkali enthaltenen Lösungen und Extraktion

(zwecks. Trennung vom Karbonat) verbunden sind, ungenau,

da in diesem Falle leicht eine unkontrollierbare Menge von Aetz-

natron durch atmosphärische Kohlensäure in Alkalikarbonat über¬

führt werden kann.

Dietrich's che Methode.27) Dietrich löst lg Seife je

nach ihrer Art in 20—50 ccm H20, versetzt mit überschüssigem

NaCl, filtriert die ausgesalzene Seife ab, wäscht mit etwas

gesättigter Kochsalzlösung nach, löst den Rückstand abermals

in Wasser, salzt nochmals aus und titriert in den zusammen¬

gegossenen Filtraten das freie Alkali mit Vioo n-H2S04 (Phenol¬

phtaleïn).

Die zweimal ausgesalzene Seife löst man in 30 ccm absol.

neutr. Alkohol unter Erhitzen auf dem Wasserbad und „titriert

hier die freie Fettsäure mit Vioo n-Alkalilauge und berechnet als

Oelsäure".

Keine von Dietrich auf diese Weise untersuchte Seife

war alkalifrei befunden worden. Dietrich fand bei seinen

Untersuchungen 0,22%—1,68 o/o (!) freies Aetzalkali; der Ge¬

halt an freien Fettsäuren schwankte zwischen 0,0—2,2 "o (!).
Es zeigt dieser Befund deutlich, dass durch Aussalzen (mit

NaCl) die Dissoziation der Seife niemals gänzlich zu¬

rückgedrängt, die störende Wirkung der Hydrolyse nie¬

mals aufgehoben werden kann.

Hieher gehört auch die von Heermann modifizierte Diet-

rich'sche Aussalz-Methode (wobei im Filtrate das Karbonat mit

BaCls gefällt wird).28) Nach dieser werden ca. 10 g Seife in

300—400 ccm frisch ausgekochtem destilliertem Wasser gelöst
und mit einem Ueberschuss von reinem, gepulvertem Steinsalz in

der Siedehitze gefällt. Man filtriert hernach in einen 500 ccm

Messkolben, wäscht rasch mit heisser, gesättigter NaCl-Lösung

27) Helfenbergers Annalen 1887, 1888, 1889.

28) Färbereichemische Untersuchungen 1898.
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nach, bringt das Filtrat auf 500 ccm und titriert zur Bestimmung

des Alkalihydrates und Karbonates 250 ccm davon mit 1/10 n-

HC1 unter Anwendung von Methylorange als Indikator. Für

die Bestimmung des Aetzalkalis werden die übrigen 250 ccm

mit einigen ccm konz. BaCU-Lösung versetzt und ohne zu filtrieren
mit Vio n-HCl (Phenolphtaleïn) titriert. Aus der Differenz der

beiden Bestimmungen erhält man dann den Karbonatgehalt. Es

soll diese Methode vorzügliche Resultate liefern.

Wir werden aber an Hand einer grösseren Versuchsreihe be¬

weisen können, dass diese Methode dieselben Fehler besitzt

wie die Dietrich'sche Ausführungsart, dass sie also in allen

Fällen einen gewissen Prozentsatz freien Alkalis anzeigt, infolge

mangelhaften Zurückdrängens der Dissoziation. Der Farben¬

umschlag ist ferner in solch konzentrierten NaCl-Lösungen recht

unscharf.

Ganz ähnlich wie obige Methode ist die Ausführungsart, die

die Firma Stockhausen und Traiser veröffentlicht hat.29)

Neuerdings hat dieselbe Firma eine etwas modifizierte Aus¬

salzmethode empfohlen.80)
5 g Seife werden in 25 ccm ausgekochtem destilliertem

H20 möglichst rasch und unter Vermeidung von Schütteln auf

dem Wasserbad gelöst. Die Lösung wird mit 25 ccm heiss

gesättigter, reiner NaCl-Lösung versetzt und das Aussalzen durch

kurzes Erwärmen auf dem Wasserbad vervollständigt.

Man filtriert ab, wäscht mit 25 ccm NaCl-Lösnng nach

und titriert das abgekühlte Filtrat mit "0 Säure und Phenol¬

phtaleïn.

Auch dieses Verfahren wurde einer eingehenden Prüfung

unterworfen, deren Resultate weiter unten angeführt sein sollen.

Was für dieses Verfahren auf den ersten Blick sprechen mag,

ist der Umstand, dass in sehr konzentrierter Lösung gearbeitet

wird, wodurch natürlich die Dissoziation auf ein Minimum be¬

schränkt bleibt. Allein es haften dieser Methode doch Fehler

an, deren Art und Wirkung später erörtert werden soll.

29) Ubbelohde u. Goldschmidt 1910 S. 996.

,n) Laut briefl. Mitteilung durch Herrn E. Sträuli in Winterthur.
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Zuletzt seien noch die zwei Methoden angeführt, die in

sämtlichen neueren Lehr- und Handbüchern aufgenommen und

vom „Verband der Seifenfabrikanten Deutschlands" als „Kon¬
ventionsmethoden" aufgestellt worden sind: nämlich die „Alko-

holmethode" und die „Heermann'sche Chlorbarium¬

methode". >
,

i
a) Die Alkoholmethode.

Die vom „Verband der Seifenfabrikanten Deutschlands" vor¬

geschlagene „Konventionsmethode" bei Anwesenheit

„grösserer" Mengen von freiem Aetzalkali wird folgen-

dermasse'n ausgeführt:

„Man löst 10 g Seife, unter Erwärmen auf dem Wasserbade,
in 100 ccm absolutem Alkohol, filtriert durch einen Heiss-

wassertrichter vom Unlöslichen (Füllmittel, Alkalikarbonat) ab

und titriert im Filtrate nach Phenolphtale'inzusatz mit 1/10 nor¬

maler Salzsäure bis zum Verschwinden der Rotfärbung. Bei

der Filtration empfiehlt es sich, den Trichter mit einer Glasplatte

bedeckt zu halten, damit nicht durch die Luft kohlensaures

Alkali auf dem Filter unlöslich niedergeschlagen wird."

1 ccm 1/io Salzsäure entspricht dann 0,005616 g KOH

bezw. 0,001006 g NaOH.

b) Die Chlorbariummethode.

Zur Bestimmung geringer Mengen von freiem Aetz¬

alkali empfiehlt der „Verband der Seifenfabrikanten Deutsch¬

lands" die Anwendung der Methode von Heermann.31)

„Je nach Alkalinität werden 5—10 g Seife in etwa 300 bis

400 ccm frisch ausgekochtem destilliertem Wasser gelöst und

mit 15 ccm konz. neutraler Chlorbariumlösung (300:1000) heiss

gefällt. Die ausgefallene Barytseife mitsamt dem Bariumkarbonat

wird bis zum Zusammenballen kurze Zeit auf freier Flamme er¬

hitzt, dann abfiltriert und das Filtrat mit ,£ Salzsäure (Phenol¬

phthalein) titriert."

Dieser knappen Fassung der Ausführung sei zur besseren,

Orientierung die ausführliche Form des Originals32) beigefügt.

31) Chem.-Ztg. 1904 S. 60.

3») Ebenda.
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Heermann beschreibt seine Methode folgendermassen:

„Als ein ganz wesentlicher Fortschritt auf dem Gebiete

der Aetzalkalibestimmung in Seifen ist nun die neueste Chlor -

bariummethode zu begrüssen, die keinen Mangel und wan¬

den Punkt aufweist und leicht ausführbar ist.

Allerdings lässt sich nach dieser Methode nur das Natrium¬

hydroxyd bestimmen, während das Natriumkarbonat gesondert

ermittelt werden muss. In den allermeisten Fällen kommt es

aber gerade auf Aetzalkali an, das in seiner Wirkung wesentlich

energischer ist."

Ausführung der Ch lo r bar iummetho de :

„Je nach Alkalität werden 5—10 g Seife in etwa 250 ccm

frisch ausgekochtem destilliertem Wasser gelöst und mit 10

bis 15 ccm konzentrierter Bariumchloridlösung (300 g zu 1 1

gelost) versetzt, welche vorher auf Neutralität geprüft,
bezw. bis zur beginnenden Rosafärbung von Phenolphtalein mit

einer Spur Natronlauge versetzt ist. Einem Quantum von 5 g

Seife mit etwa 60—62 % Fettsäure entsprechen ungefähr 4,5 ccm

obiger Bariumchloridlösung. Die nun entstehende Barytseife,

sowie Bariumkarbonat fallen quantitativ aus, in der Kälte flockig,

beim Erwärmen sich pechartig kompakt zusamenballend, ohne

Einschluss von Flüssigkeit. Es wird nun entweder schnell durch

ein mit frisch ausgekochtem Wasser ausgewaschenes Falten¬

filter filtriert, oder die oben schwimmende Barytseife wird ver¬

mittelst eines Eührglasstabes gesammelt, die an den Wandungen
fest haftende Barytseife wird ungehindert daran gelassen, die

klare Flüssigkeit, ohne zu filtrieren, abgeschüttet, das Becherglas
mit der fest angebackenen, sowie der Glasstab mit der ge¬

sammelten Barytseife mehrmals abgespritzt, diese Waschwässer

mit der Hauptflüssigkeitsmenge vereinigt und • unmittelbar mit

," Säure und Phenolphtaleïn titriert. Ein Ueberschuss von Chlor¬

barium ist durchaus belanglos und trübt keineswegs die End¬

resultate. Es kann sowohl mit Schwefelsäure, als auch mit Salz¬

säure titriert werden. Das im erstem Falle stattfindende Aus¬

fallen von Bariumsulfat beeinträchtigt auch keineswegs die
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Schärfe der Titration und läset die Farbenveränderung ebenso

scharf beobachten, wie bei der Salzsäuretitration im klaren Bade.

Je 1 ccm verbrauchter ^ Säure entspricht = 0,0031 g Na20 oder

0,004 g NaOH.

Das Filtrieren nach der Barytseifenfällung ist nach meinen

Versuchen bei einiger Uebung durchaus überflüssig. Wird nicht

filtriert, so findet man meist eine Spur Alkali mehr, was ich auf

die Absorption von Alkali durch das Filtermaterial und teilweise

Karbonisation zurückführe. Der Farbenumschlag ist- durchaus

scharf, die Resultate sind ausserordentlich genau und überein¬

stimmend.

(Es folgen hier einige Beispiele.)

Beispiel: 10 g Seife + 250 ccm H20 -f- 15 ccm BaCl2-Lösung

Verbraucht: I. 1,61 ccm; II. 1,60 ccm; III. 1,62 ccm ^ Säure,

1,60 . 0,004 = 0,0064 g NaOH oder 0,064 % NaOH

1,62 . 0,004 = 0,00648 g , , 0,0648% „

Versuche, das Chlorbarium durch Calcium-, Magnesium¬

salze u. s. w. zu ersetzen, schlugen fehl, wegen der sauren

Reaktion dieser Salze, so dass bei einem Ueberschuss dieser

Fällungssalze, welcher ja unbedingt nötig ist, kein scharfer

Farbenumschlag erzielt werden kann. Ausserdem schliessen diese

Salze mehr oder weniger Flüssigkeit ein, während sich Baryt¬

seife wasserfrei ausscheidet. Es kann demnach nach Obigem

die Chlorbariummetihode durchaus empfohlen werden, da sie nicht

nur in .der Ausführung die einfachste und schnellste,

in den Resultaten die schärfste ist, sondern auch

theoretisch einwandfrei ist und keine grund¬

sätzlichen Bedenken besitzt. Ganz wertvoll er¬

scheint sie da, wo es a-uf Bestimmung geringer

Alkalimengen ankommt."

Dies sind die wörtlichen Ausführungen von Heermann.

Sollen diese Methoden, namentlich wie es von der letzt¬

genannten behauptet wird, nun tatsächlich über alle Zweifel

erhaben sein und ihre Stellung, die sie als „Konventions¬
methoden" einnehmen, verdienen, so müssen sie, wenn

schliesslich auch nicht absolut genaue Werte,
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doch zum lallermindesten übereinstimmende Resultate

liefern, und dies zwar nicht nur in der Hand ein und

desselben Chemikers, sondern auch dann, wenn sie un¬

abhängig voneinander von verschiedenen Che¬

mikern ausgeführt werden.

Im Anschluss an diese Besprechung der „Konventionsmetho¬
den" sei folgende interessante Tatsache erwähnt:

In einem Streitfälle, es handelte sich um eine grüne Olivenöl¬

seife, die dem Produzenten vom Konsumenten wegen angeblich zu

hohen Alkaligehaltes zur Verfügung gestellt worden war (der
Abnehmer hatte in seiner Analyse einige 1/100 Prozente NaOH

mehr, als die garantierten 0,08 bis höchstens 0,10 "<> gefanden),

wurden von der betroffenen Seifenfabrik Proben dieser bean¬

standeten Seife an vier verschiedene erstklassige Laboratorien

zur Feststellung des wirklich vorhandenen freien Alkalis ver¬

schickt. Alle diese Proben wurden sehr sorgfältig, gewissen¬

haft, sachgemäss und gleichmässig gezogen und in Stangenform
in gut verschlossenen Glasstöpselflaschen versandt. Die Firma

verlangte, dass nach den beiden „Konventionsmethoden" und

zwar genau nach Vorschrift gearbeitet werde.

Die Analysenresultate,
.

die diese vierfache Schiedsanalyse

zeitigte, sind nun allerdings recht verblüffend. In folgender

Tabelle V seien sie wiedergegeben. (Die Resultate von Ab¬

nehmer und Lieferant seien der Vollständigkeit halber gleich mit

angefügt.)
Tabelle V.

Befund

Verhältnis

0,01 = 1

Laboratorium nach der

Alkoholmethode
Verhältnis

nach der

Chlorbariummethode

1. No. 1 negativ 0,009% NaOH 1

2. No. 2 0,188% NaOH 15 0,062 % „ 6,2

3. No. 3 0,012% „
1 0,016% ,

1.6

4. No. 4 0,190% „
16 0,215% , 21,5

5. Abnehmer

der Seife — 0,162% 16,2

6. Seifenfabrik 0,080 % „
8
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Diese gewaltigen Differenzen, weniger zwischen den ein¬

zelnen Methoden selbst, als innerhalb der Methoden, vorab

innerhalb der Chlorbariummethode (Differenzverhältnis im Mittel

1:9; Maximaldifferenzverhältnis 1:21,5) müssen zu schweren

Bedenken Anlass geben. Das Vertrauen in die absolute Zuver¬

lässigkeit der „Konventionsmethoden" muss dadurch un¬

bedingt erschüttert werden, was aber noch schlimmer ist, muss

auch das Vertrauen in das Können des Chemikers unter obigen

Tatsachen leiden. Ich erachtete es als Pflicht, den Ursachen,

die zu solchen extremen Resultaten führen konnten, auf die

Spur zu kommen, an Hand ausführlicher vergleichender Versuche

die Mängel obiger Methoden aufzudecken und so durch eine natür¬

liche, plausible Erklärung der Möglichkeit solcher befremdenden

Erscheinungen, den guten Ruf des Chemikers zu retten. Es

gab dieser Zwischenfall gewissennassen den Anstoss zu vor¬

liegender Promotionsarbeit.

E. Der Gang der Untersuchung.

Untersuchungsmaterialien etc.

Um nun die Methoden wirklich richtig und einwandfrei prüfen1

und so die Art und den speziellen Einfluss der eventuellen Fehler

auf das Bestimmungsresultat kennen lernen zu können, ist es

natürlich unerlässlich, in erster Linie als Untersuchungs¬

material nur reine Seifen, d. h. die reinen Alkali¬

salze der reinen Stearin-, Palmitin- und Oelsäure, deren

Zusammensetzung also genau bekannt ist, zu verwenden.

Zu solch reinen Produkten zu gelangen, war somit die erste

Aufgabe. Von den käuflichen fettsauren Alkalien (Stearat, Pal-

mitat, Oleat) der Firma Kahlbaum war nur das Stearat als

.ganz rein zu bezeichnen, während die andern beiden Salze, in Bezug
auf Reinheit, namentlich „Neutralität", stets zu wünschen übrig

liessen. Das Stearat wurde durch Veraschung, Karbonisation

der Asche im Kohlensäureexsikkator und Titration des gewogenen

Karbonates (Asche) mit -{ HCl auf Reinheit geprüft.
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Prüfung des St earates:

I. II.

g Stearat 0,8344 g 0,6163 g-
Durch Veraschung (Karbonisation)

gefundene Sodamenge 0,1440 g Soda 0,1070 g
Berechnete Sodamenge 0,1445 g 0,1067 g
durch Titration mit

j
HCl gefunden 0,1450 g 0,1058 g

Um zu den reinen Salzen der Palmitin- und Oelsäure zu ge¬

langen, titrierte ich die reinen Säuren (Kahlbaum) mittelst }
alkoholischer Natronlauge in alkoholischer Lösung (Phenol-
phtale'in).

Die Probe auf Reinheit war eine doppelte:
1. verlangte eine genau abgewogene Menge Fettsäme eine

bestimmte Anzahl ccm NaOH, (alkohoL), deren Titer vorerst mit

v HCl genau festgestellt worden war;

2. musste beim Veraschen einer bestimmten Gewichtsmenge
der getrockneten Seifen im Platintiegel und Karbonisation der

Asche in C02-Exsikkator die berechnete Menge Karbonat ge¬

funden werden. Das Karbonat konnte ferner noch mittelst
"

HCl (Methylorange) auf seine Reinheit geprüft werden.

Prüfung auf Reinheit:

Palmitinsäure Oleinsäure

1. Titration: I. II. I. II.

g Säure. 3,6750 g 5,4816 g 1,0965 g 5,8300 g

ccm | NaOH verbraucht 25,62 ccm 42,85 ccm 8,41 ccm 41,30 ccm

ccm } NaOH berechnet
'

25,65 „ 42,78 „ 8,42 „ 41,31
„

2. Veraschung :

g Seife 0,9451 g 0,8312 g

gefunden Na2COs g 0,1800 g 0,1442 g
berechnet Na2C03 g 0,1801 g 0,1449 g
durch Titration gefunden 0,1806 g 0,1441 g

Die Reinheit dieser Seifen wäre somit genügend erwiesen.

Auf diesem .Wege der Austitration der freien Fettsäuren

mit alkoholischer Lauge konnten jeweils nur relativ geringe

Mengen dieser reinen Seifen gewonnen werden. Auch erforderte
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das Trocknen im Vakuum-Dampftrockenschrank ziemlich viel

Zeit.

Ein Verfahren, in kürzerer Zeit zu grösseren Quantitäten

(bis 200 g) dieser reinen Salze zu gelangen, wurde von meinem

Mitassistenten Comte ausgearbeitet.' (Bisher nicht veröffent¬

lichte mündliche Mitteilung.) Comte löst genau (unter

Benzin) abgewogenes metallisches Natrium in Alkohol und lässt

(stets unter Luftabschluss) in dieses Natriumalkoholat die be¬

rechneten Mengen der in Alkohol gelösten Fettsäuren (unter

Umrühren) langsam einfliessen. Nach dem Abdampfen des über¬

schüssigen Alkohols, presst Comte den Seifenkuchen mittelst der

hydraulischen Presse möglichst trocken und trocknet dann noch

vollständig im Vakuum-Dampftrockenschrank. Auch die nach

diesem Verfahren hergestellte, fein gepulverte und analytisch
vollkommen rein befundene Seife wurde zur Untersuchung mit

herangezogen.

Prüfung dieser Corate'schen Seifen.

_„ , _T , 1TIT
Stearat Palmitat Oleat

Durch Veraschung und Wagung

gefundenes Natrium in % 7,56 8,29 7,61
Theoretisch 7,51 8,27 7,57

Neben diesen reinen Seifen wurde auch technische Seife

als Untersuchungsmaterial verwandt; und zwar erstens eine

grüne Olivenölseife, mit dem garantierten Gehalt von

0,08—0,1 o/o freien Alkalis, dann zweitens eine gewöhnliche Kern¬

seife mit ungefähr 0,8 o/o freiem NaOH.

Diese Seifen wurden mir von der Firma Sträuli & Co.

in Winterthur in liebenswürdigster Weise zur Verfügung1
gestellt, wofür ihr an dieser Stelle bestens gedankt sein soll.

Die grüne Olivenölseife wurde noch einer besonderen Vor¬

behandlung unterworfen: sie wurde bei 100° im Vakuum-Dampf¬
trockenschrank gut getrocknet, pulverisiert und darauf längere
Zeit in einer Kohlensäureatmosphäre belassen, damit das vor¬

handene freie NaOH in Karbonat umgewandelt, die Seife also

ätzalkalifrei werde.
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Die Kohlensäurebehandlung wurde dann allerdings bald fallen

gelassen und diese Karbonisation durch längeres Liegenlassen,

an der Luft (Lüften) zu erreichen gesucht, um so jedem Vor¬

wurf, es sei die Seife durch die Einwirkung der Kohlensäure ver¬

ändert worden, auszuweichen.

Es ist bekannt, dass Kohlensäure alkalientziehend

auf Seifenlösungen einwirkt. Als eine, wenn auch sehr kon¬

zentrierte Lösung könnte auch eine feuchte Seife ange¬

sprochen werden.

Kr äfft und Wiglow33) schreiben in ihren Abhandlungen

über „Das Verhalten der fettsauren Alkalien und Seifen in

Gegenwart von Wasser" folgendes: „Bei Anstellung aller Ver¬

suche, in betreff der hydrolytischen Spaltung, ist neben andern

Vorsichtsmassregeln besonders auf den Ausschluss der

Kohlensäure zu achten. Der störende Einfluss der C02,

die alkalientziehend wirkt, ergibt sich sehr deutlich aus

nachfolgenden Versuchen:

4 g Na-palmitat Ci6H3i02Na wurden in 100 ccm destilliertem

Wasser gelöst, die wenig getrübte Lösung im Wasserbad auf

einer Temperatur von 80° gehalten und während 3 Stunden ein

regelmässiger Strom von Kohlensäure durchgeleitet. Dabei tritt

schon gleich zu Anfang eine ziemlich starke Ausscheidung von

perlmutterglänzenden Kristallblättchen ein. Schliesslich wurde

nach dem Erkalten der gebildete voluminöse Niederschlag ab¬

filtriert, ausgepresst und im Vakuum-Exsikkator getrocknet.

Ausbeute über 3 g.

0,2906 g der sauren Palmitinseife gaben 0,0351 g Na2S04 =

3,91% Na.

Für saures palmitinsaures Natrium von der Formel Ci6H3i02Na
• Ci6H3202 berechnen sich 4,31 o/o Na; es wäre somit ein an¬

nähernd rein saures Salz ausgeschieden worden."

Fendler und Kuhn34) fanden, dass Kohlensäure

selbst alkalische, stark alkoholhaltige, also wenig

oder gar nicht dissoziierte Seifenlösungen in der Kälte

33) Berl. Ber. 1895 S. 2566.

8*) Zeitschr. f. angew. Ch. 1909 S. 107.
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erheblich zu zersetzen vermag. Sie arbeiteten in ca. 70 %iger

alkoholischer Lösung mit ganz frisch verseiften Fetten. Nach

einstündigem Einleiten von gewaschener Kohlensäure beobach¬

teten sie starke Trübung der Lösung, aus der sie dann vermittelst

Petroläther freie Fettsäure ausschütteln konnten.

Es muss sich also hier ein umkehrbarer Vorgang abspielen

nach folgender Gleichung:

4R-COONa + C02 + H20 — NaäC08 + 2(R—COONa. ß—COOH)
«— saures Salz.

Je nach den Versuchsbedingungen verläuft dieser Prozess

nach der einen oder andern Richtung (merke: Verseifung der

Fettsäuren mit Karbonaten) und besitzt also seinen Gleichge¬

wichtszustand.

Auch ich machte ähnliche Beobachtungen bei der Behand¬

lung feuchter oder in Wasser gelöster Seifen mit Kohlensäure.

Es war dies bei dem Versuch, das freie Alkali in Seifen auf

gasvolumetrischem Wege zu bestimmen.

Im Prinzip war die Sache sehr verlockend: Eine gewogene

Menge Seife, deren freies Alkali (NaOH, KOH) bestimmt werden

soll, wird in fein verteilter Form, entweder fein gepulvert oder

gelöst, in einem geschlossenen Absorptionssystem mit Kohlen¬

säure in Berührung gebracht. Das freie Alkali bildet mit der

CO3 Karbonat und aus dem Verlust an Kohlensäure, der in der

Absorptionsbürette abgelesen wird, kann der Gehalt der Seife

an Aetzalkali berechnet werden.

Bei diesen Versuchen zeigte sich dann, dass schon geringe

Mengen Seife ganz erhebliche Mengen CO2 absorbierten und

zwar umso mehr, je feuchter die Seife war. Bei Seifenlösungen

war ein Aufhören der Absorption kaum festzustellen. Diese

Erscheinung beruhte natürlich auf dieser rückwärtigen Zersetzung
der Seife.

Die feste Seife war nach dieser Kohlensäurebehandlung'
wesentlich feuchter und schlüpfriger anzufühlen, als sie vor der

Behandlung war und eine Extraktion mit Aether-Pe-

troläther im Soxhlet ergab in der Tat schon hier im Ex¬

trakt deutliche Spuren freier Fettsäuren.
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Bei gut getrockneten Seifen wird naturgemäss diese Ein¬

wirkung der Kohlensäure = Null oder doch minimal sein. Doch

wurde, um allen Eventualitäten vorzubeugen, genannte Köhlen-

säurebehandlung des Olivenölseifenpulvers fallen gelassen.
Die Art der Kontrolle der Alkalibestimmungsmethoden war

nun folgende:

Es wurden diesen obengenannten Seifen, deren Aetzalkali-

gehalt so gut wie bekannt war, nämlich == 0 % bei den im Labo¬

ratorium hergestellten Seifen, < 0,05 % bei der vorbehandelten

Olivenölseife und ca. 0,5—0,8 % bei der gewöhnlichen Kernseife,

bestimmte, genau abgemessene Mengen NaOH zugesetzt und

darauf versucht, diese Mengen auf analytischem Wege wieder¬

zufinden.

Diese Zusätze konnten am besten und genauesten in Form

einer genau eingestellten Alkalilösung auf titrimetrischem

Wege gemacht werden.

Ich stellte mir eine ca. Vm n-Lösung von NaOH her, und um

die Lösung möglichst vor Karbonisation zu schützen, verband ich,

nach einer längst bekannten Anordnung, die Vorratsflasche einer¬

seits mit einem Natronkalkturm, anderseits mittelst Röhren

direkt mit der Messbürette.

Der Hydroxydgehalt dieser ca. ^ Lauge wurde nach

W i n k 1 e r mittelst einer genau -^ HCl (mit Karbonat ge¬

prüft) bestimmt und jeweils vor jeder Versuchsreihe, d. h. alle

paar Tage nachkontrolliert. Die Veränderung (Abnahme) des

NaOH-Gehaltes war äusserst gering.

25 ccm dieser ca. -^- NaOH verbrauchten, frisch hergestellt,

im Mittel 24,393 ccm j0 HCl.

Demnach enthielten diese 25 ccm Lauge 0,097718 g NaOH

oder 1 ccm = 0,003908 g NaOH.

Durch verschieden grosse Zusätze dieser Lauge zu ver¬

schieden grossen Gewichtemengen Seife konnten so Unter¬

suchungsobjekte von beliebigem, aber genau bekanntem Gehalt

an freiem NaOH hergestellt werden.

Als Indikatorlösung wurde vorerst nur Phenol-

ph tale "in benutzt und zwar 1 g Substanz gelöst in 100 ccm

96 "/oigem Alkohol.
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Das Lösen der Seife, sowie die Titration wurde in Erlen¬

meyerkolben (Jenaer Geräteglas) vorgenommen.

1. Prüfung der Alkoholmethode (Konventionsmethode).

Als Untersuchungsobjekte dienten vorerst nur die reinen

fettsauren Alkalien. Diese reinen Seifen wurden (in

Erlenmeyerkolben mit aufgesetztem Glasrohr als Kühler) jeweils

in 50—100 ccm 96 %igem Alkohol, der vorerst sorgfältig neu¬

tralisiert worden war, gelöst. In absolutem Alkohol waren das

Stearat und Palmitat kaum in Lösung zu bringen.

Es wurden stets Parallelversuche mit und ohne,

der Titration vorangehende, Filtration (Heiss-

'wassertrichter) vorgenommen. (Durch Filtration soll eventuell

vorhandenes Karbonat zurückgehalten werden.) Der Heisswasser-

trichter war während der Filtration mit einem Uhrglas bedeckt.

Das chemisch-reine Filter wurde jeweils mit 50—100 ccm heissem

96 %igem neutralisiertem Alkohol nachgewaschen.

In Tabelle VII ist eine Reihe solcher Versuchsresultate zu¬

sammengestellt.

Tabelle VII. a) Substanz: ehem. reines Stearat.

NaOH-Zusatz: 10 ccm = 0,03908 g NaOH

. w i e d e r g e fu n den

Substanz¬ NaOH-Gehalt

in °/o

ohne Filtration mit

menge °/o NaOH == Prozente °/o NaOH == Prozente

v. Zusatz v. Zusatz

1 g 3,908 3,908 100 3,409 87,1
1 g 3,908 3,860 98,9 3,446 88,2
1 g 3,908 — — 3,449 88,5
1 g 3,908 — — 3,408 87,2

2,5 g 1,563 1,548 99 1,154 73,8

2,5 g 1,563 — — 1,149 73,5

2,5 g 1,563 —
— 1,104 70,6

5,0 g 0,782 0,768 97,8 0,468 59,8

5,0 g 0,782 — — 0,518 66,3
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b) Substanz: ehem. reines Palmita t.

NaOH-Zusatz: 10 cem = 0,03908 g NaOH

wiedergefunden

Substanz¬ NaOH-Gehalt

in °/o

ohne Filtration mit

menge °/0 NaOH = Prozente 1] °/0 NaOH == Prozente

v. Zusatz v. Zusatz

1 g 3,908 3,908 100

J
3,224 82,5

1 g 3,908 — — 3,118 79,8

2 g 1,954 1,954 100 1,296 66,3

2 g 1,954 — — 1,319 67,5

2 g 1,954 — -- 1,382 70,7

2 g 1,954 — - 1,464 74,9

c) Substanz: ehem. reines Oleat.

NaOH-Zusatz: 10 cem = 0,03908 g NaOH

wiedergefunden

Substanz¬ NaOH-Gehalt

in °/o

ohne Filtration mit

menge 0/0 NaOH = Prozente »/„ NaOH == Prozente

t. Zusatz v. Zusatz

1 g 3,908 3,883 98 3,283 84

1 g 3,908 — — 3,409 87,4

2 g 1,954 1,9132 97,9 1,423 - 72,8

2 g 1,954 — — 1,548 79,2

2 g 1,954 —
— 1,464 74 9

2 g 1,954 — — 1,505 77,0

Was sogleich auffällt, ist der grosse Unterschied

der Resultate zwischen der Analysenausführung ohne und

der mit Filtration. Wird nicht filtriert, so sind die er¬

haltenen Wert© beinahe theoretische. Beim Filtrieren aber

nehmen die Mengen des nicht mehr zurückgefundenen

Alkalis mit der Menge der angewandten Seife zu.

Es bleibt eben auf dem Filter beim Filtrieren (trotz Heisswasser-

trichter) stets eine gewisse Menge erstarrte Seifengallerte zurück,

die mit der Konzentration der Seifenlösung naturgemäss zunimmt

und entsprechende Mengen NaOH einschliesst. Das in Alkohol
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besser lösliche Ol eat ergibt auch etwas günstigere Werte

als das weniger gut lösliche Stearat und Palmitat. Dio Seifen¬

gallerte ist auch durch noch so grosse Mengen heissen Alkohols

kaum mehr vom Filter zu lösen.

Der Einwirkung der Luftkohlensäure kann keine wesentliche

Bedeutung beigemessen werden. Blinde Versuche — Filtration

NaOH-haltigen Alkohols — ergaben nur geringe Verluste an

NaOH bei der Zurücktitration.

Es sei hier gleich auf eine Eigentümlichkeit hingewiesen, wie

schwach alkalische, wässrige und alkoholische Flüssigkeiten, so¬

wie alkoholische Seifenlösungen durch Phenolphtaleïn indiziert

werden.

Eine schwach alkalische wässrige Phenolphtale'inlösung ver¬

liert ihre rote Farbe bei Zusatz eines Ueberschusses von neu¬

tralem Alkohol. Erwärmt man die durch Alkoholzusatz entfärbte

Lösung, so tritt wiederum Rotfärbung auf, die beim Erkalten

wiederum verschwindet. Analog verhält sich eine neutrale, oder

minim alkalische alkoholische Seifenlösung. Giesst man z. B.

eine solche, in der Hitze schwach rosa gefärbte Lösung durch

ein Filter, so erscheint das Filtrat farblos (infolge Abkühlung).

Nach Robert Cohn35) ist die Erklärung für den ersten

Vorgang — Entfärbung wässriger Phenolphtaleün-(Alkali-)Lösung
durch Alkoholzusatz — in einer Zurückdrängung der Dissoziation

des Phenolphtaleïnalkalis durch den überschüssigen Alkohol zu

suchen. Durch Erhitzen nimmt der Grad der Dissoziation wieder

zu, wodurch die rote Farbe des freien Phenolphtaleïnanions wie¬

der zum Vorschein kommt. Beim Erkalten nimmt der Dissozia¬

tionsgrad wieder ab.

Das Verhalten einer heissen, alkoholischen Seifenlösung er¬

klärt Cohn auf dieselbe Weise, nur muss man hier eine voran¬

gehende hydrolytische Spaltung- der Seife (wohl durch das in

der feuchten Seife vorhandene freie Wasser) voraussetzen. *<

Goldschmidt36) gibt eine andere Erklärung, die sehr

gut theoretisch denkbar wäre:

„Phenolphtaleïn ist eine — allerdings enorm schwache —

Säure, kann daher auf Grund dieses Säurecharakters, analog-

m) C.-Bl. 1906 II 908.

3«) Chem.-Ztg. 1904.



— 44 -

wie bei der Hydrolyse das Wasser mit der Säure des hydroly-

sierten Salzes um die Basis konkurriert, mit der Fettsäure um

das Alkali konkurrieren; wir haben dann den Fall einer Ver¬

teilung einer Base zwischen zwei Säuren. In der Hitze ist der

Gleichgewichtszustand nun offenbar in dem Sinne günstig für

Phenolphtaleïn, dass es zur Salzbildung, somit zur Bildung seiner

rot gefärbten Anionen gelangt. Beim Abkühlen verschiebt sich

die Verteilung offenbar so zu Gunsten der Fettsäure, dass eine

rückläufige Umsetzung eintritt; die Lösung wird farblos. Der

Grund einer solchen Erscheinung wäre in einer grossen Ver¬

schiedenheit der Temperaturkoeffizienten der Dissoziation für

Phenolphtaleïn und Fettsäure zu suchen."

Die Vermutung, dass die Luftkohlensäure bei den geschil¬

derten Vorgängen eine Rolle spiele, indem sie in der Kälte ab¬

sorbiert, in der Hitze wieder ausgetrieben wird, widerlegt

Cohn37) durch folgende Versuchsanordnung:

„Der Versuch wird in einem dünnen Reagenzglas angestellt

und dieses, sobald als die Rotfärbung der Phenolphtalein-Seifen-

Alkohollösung beim Kochen erfolgt ist, noch während des Kochens

mit einem Kautschukstopfen luftdicht verschlossen. Kühlt man

alsdann das Rohr ab im Strahle der Wasserleitung, so tritt die

Entfärbung sofort ein; bei darauffolgendem Erhitzen färbt sich

die Lösung wieder rot. Ebenso beweisend ist der Versuch,

dass man ein Reagenzglas mit dieser Lösung fast vollständig

füllt und die Erwärmung dann vorsichtig vornimmt. Hält man

dann nach Eintreten der Rötung nur den unteren Teil des Rohres

in den Wasserstrahl, so tritt Entfärbung der Lösung nur an

der Stelle der Abkühlung auf, während die Flüssigkeit im obern

Teil des Rohres gerötet bleibt."

Zu ganz besonders interessanten Resultaten führte diese

„Alkoholmethode", angewandt auf die Untersuchung tech¬

nischer Seifen, namentlich im Vergleich mit der „Chlor¬

bariummethode", mit der stets Parallelversuche ausgeführt

wurden.

In Tabelle VIII sind die Resultate dieser Parallelversuche

zusammengestellt.

37) Zeitschrift f. angew. Chemie 1906 1389.
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Tabelle VIII. a) Prüfung der getrockneten, gepulverten,
gelüfteten Olivenölseife auf ihre Alkalität.

Alkoholwiethode CMorbariummethode

Angew. Seifenpulver nur zum Teil löslich.

Subst. Es hinterbleibt ein flockiger Rückstand.

5 g Filtrat

reagiert sauer

verbraucht

0,8 ccm £ NaOH

= 0,451% Oel-

säure

5 g 1 ccm £ NaOH
= 0,564% Oels.

5 g 1 ccm-NaOH

= 0,564 % Oels.

R ü c k s t a n d

in H20 gelöst

mit ,BaCl2 gef.

filtriert,

reagiert alkalisch

0,4 ccm ^ HCl Ver¬

brauch

= 0,033 % NaOH

0,6 T HCl = 0,048 %

Angew.
Subst.

HCl-Verbrauch

= o/0 NaOH

5 g

0,60 ccm ^ HCl = 0,048

0,4 = 0,033 %

5 g 0,4 ccm-HCl = 0,033

5 g 0,5 „ » =0,040
10 g 0,6 „ »

= 0,024
10 g 0,8 „ „

= 0,033

10 g 0,6 „ „
= 0,025

b) Prüfung der feuchten Olivenölseife.

Alkoholmethode Chlorbariwmmethode

Angew.

Subst.
Ausführung wie in Tab. VIII a).

Angew.

Subst.

HCl-Verbrauch

= °/o NaOH

5g Filtrat Rückstand

reagiert schwach

alkalisch

~HCl-Verbrauch = °/„ NaOH HCl-Verbr. = °/„NaOH

0,25 ccm = 0,020 j 1,4 ccm = 0,112

(Summe 0,132% NaOH)
5 g 0,30 ccm = 0,024 | 1,5 ccm = 0,120

(Summe 0,144% NaOH)
10 g 0,60 ccm = 0,024 | 3,0 ccm = 0,120

(Summe 0,144% NaOH)

5g

10 g 3,5

10 g 3,7

3,6 ccm = 0,144

= 0,140

= 0,148
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c) Prüfung der gewöhnlichen, feuchten Kernseife.

AHcoholmefhode Chlorbariummethode

Angew.

Subst.
Ausführung wie oben

Angew.
"

HCl-Verbrauch

Subst. J = o/0 NaOH

Filtrat Bückstand

alkalisch

^HCl-Verbr. = «/»NaOH ± HCl-Verbr. > NaH

5 g 0,90 ccm = 0,072 7,37 ccm = 0,589

(Summe = 0,661% NaOH)
5 g 0,90 ccm = 0,072 1 7,20 ccm = 0,581

(Summe = 0,653% NaOH)
?i it n on r^m — n A79 ' i nswm — n caa

°/o

10 g 17,85 ccm = 0,715

10 g 17,95 ccm = 0,719

5 g 0,90 ccm
=

0,072 ! 7,05ccm

—

0,564

(Summe = 0,636% NaOH)

Tabelle VIII a zeigte wie in e i n und derselbenSeife nach

der Alkoholmethode (mit Filtration) freie Säure, nach

der Chlorbariummethode freies Alkali gefunden wer¬

den kann (siehe Befund No. 1 der Schiedsanalyse Tab. V).

Tabellen VIII b und c geben die Tatsache wieder, dass nach

der Alkoholmethode (mit Filtration) in allen Fällen be¬

deutend niedrigere Werte an freiem Aetzalkali gefunden

werden, als nach der Chlorbariummethode (vergl. Tab. V).
Durch Addition der im Filtrat und Rückstand gefundenen Alkali¬

mengen erhält man ungefähr dieselben Werte, wie sie die Chlor¬

bariummethode direkt ergibt.

Es scheint also, dass der absolute Alkohol aus der ge¬

trockneten Seife ein saures, überfettetes Produkt her¬

auslöst, während eine, dementsprechend alkaliangerei¬

cherte Seife unlöslich oder doch sehr schwerlöslich zurück¬

bleibt. Bei der feuchten Seife wird der Alkohol durch deren

Wassergehalt wohl schon soweit verdünnt, dass er nicht mehr

ein ausgesprochen saures Produkt zu lösen vermag. Aber auch

hier ist im Filtrat der NaOH-Gehalt wesentlich geringer, als der

im Rückstand, namentlich aber der nach der Chlorbariummethode

direkt gefundene.

Ob in der fertigen Seife diese Produkte schon vorgebildet

oder durch Einwirkung der Luftkohlensäure entstanden sind, (C02

wirkt, wie gezeigt wurde, alkalientziehend auf Seifenlösungen)
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oder welche Vorgänge sich bei der Alkoholbehandlung in der

Seife abspielen, darüber eine befriedigende Erklärung zu geben,
ist nicht gut möglich, und würde auch hier zu weit führen.

Daas aber tatsächlich beim Behandeln der getrockneten

Olivenölseife mit Alkohol (absol.) fettreiche, saure Produkte in

Lösung gehen und alkaliangereicherte Rückstände hinterbleiben,

zeigt folgende Versuchsanordnung:

Ca. 20 g dieser getrockneten pulverisierten Olivenölseife

wurden mehrere Tage lang im Soxhletapparat mit absolutem,

neutralem Alkohol extrahiert. Die Extraktion wurde dreimal

unterbrochen und die jeweiligen Extraktionsfraktionen genau

(nach Huggenberg38) analysiert. Nach 72 Stunden war prak¬

tisch sämtliche Seife in Lösung gegangen.

Tabelle IX. Analyse der einzelnen Extraktionsfraktionen.

Mittelwerte nach C. Huggenberg.

Substanz

Fett¬

säuren

in °/o

Gesamt-

Alkali

Na20 in °/o

Verhältnis

Fettsäure :

Alkali

Geb.

Alkali

in %

Freies

Alkali

in °/o

Seifenpulver getrocknet
20 gr. 91,82 10,28 8,93 : 1 9,92 0,36

I. Unterbrechung nach

16 St.

in Alkohol gelöstes
Produkt 8,2 gr

in Alkohol ungelöstes
Produkt 11,8 gr

90,48

90,53

9,55

10,67

9.47 : 1

8.48 : 1

9,38

9,48

0,17

0,83

II. Unterbrechung nach

28 Std. 8 gr

in Alkohol gelöstes
Produkt 6,2 gr

in Alkohol ungelöst.
Produkt 1,8 gr

90,40

88,33

10,52

11,44

8,58 : 1

7,72:1

10,14

9,56

0,38

1,88

III. Unterbrechung nach

72 Std.

Praktisch alles in

Lösung gegangen 85,02 11,42 7,44: 1 9,75 1,67

38) Zeitschrift f. öffentl. Chemie 1898 S. 163.
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Der Gesamtalkaligehalt des Rückstandes zeigt eine

deutliche Zunahme, während der Fettsäuregehalt dem¬

entsprechend abnimmt. Das Fettsäure-Alkaliver-

hältnis gibt von dieser Veränderung der Zusammensetzung'

der Seife ein deutliches Bild. Aus der Differenz vom gebundenen

und Gesamtalkali berechnet sich das freie Alkali. Es steigt

sein Gehalt in den Rückständen rasch an.

Es gehen also beim Behandeln der getrockneten Seife mit

absolutem Alkohol, je nach der Kochdauer und der Menge des

angewandten Alkohols sehr verschiedenartig zusammengesetzte

Produkte in Lösung (zuerst ausgesprochen saure und dann immer

weniger saure, immer alkalireichere Seifen).

Zusammenfassung.
Nach all diesen Befunden erklärt sich die Möglichkeit

der auffallenden Differenz der zuerst angeführten Schieds-

analysenresultate von selbst. Je nachdem gearbeitet

wird mit verschieden grossen Seifeneinwagen, mit

mehr oder weniger Alkohol, mit kürzerer oder

längerer Kochdauer, mit oder ohne Filtration lallen

auch die Resultate entsprechend verschieden aus. Die Un¬

zulänglichkeit dieser „Alkoholkonventionsmethode", in

Fällen, wo es sich um präzise Bestimmung nur kleiner Mengen

freien Aetzalkalis handelt, wäre somit wohl zur Genüge erwiesen.

2. Prüfung der Chlorbariummethode.

Auch diese Methode wurde zuerst vermittelst der reinen Salze

(auf demselben Wege wie die Alkoholmethode) geprüft. Die Seife

wurde dabei jeweils in 100—300 ccm heissem destilliertem Wasser

gelöst, eine bestimmte Alkali-(NaOH-)Menge zugegeben, mit

BaClä gefällt^ event, filtriert, gewaschen und das Filtrat mit

HCl titriert.

Tabelle X. a) Substanz: reines Na-Stearat.

Zusatz: 10 ccm NaOH f. = 0,03908 g

Substanz Gehalt an NaOH Gefunden

in •/„ in g 0/bNaOH = in °/„ v. Erwarteten

1 g 3,908 0,03908 3,517 = 90,5
lg 3,908 0,03908 3,557 = 91,0
lg 3,908 0,03908 3,575 = 91,5

2,5 g 1,563 0,03908 1,335 = 85,4
2,5 g 1,563 0,03908 1,335 = 85,4
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b) Substanz: reines Na-Palmitat.

Zusatz: 10 ccm NaOH = 0,03908 g.

Substanz Gehalt an NaOH Q(fund en

in 7» io g > NaOH == in°/o v. Erwarteten

1 g (ohne Filtrat.) 3,908 0,03908 3,822 = 97,9

1 g filtriert 3,908 0,03908 3,517 — 90,0

1 g langes Auswaschen 3,908 0,03908 3,697 = 94,6

1 g gewöhnl. »
3,908 0,03908 3,576 = 91,6

1 g » 3,908 0,03908 3,618 = 92,6

2g „ « 1,954 0,03908 1,637 -~~ 83,8

c) Su ) s t a n z: reines K a-Oleat

Zusatz : 10 ccm NaOH = 0,03908.

Substanz Gehalt an NaOH Gefunden

in °/„ % NaOH == in °/o v. Erwarteten

1 g 3,908 3,593 = 92,0

1 g 3,908 3,618 = 92,6

1 g 3,908 3,486 = 89,2

2 g 1,954 1,637 = 83,8

Schon bei diesen Versuchen zeigt sich eine gewisse Un-

genauigkeit der Methode. Das beste Resultat ist 97,9 % (vom

Erwarteten). Einwage 1 g Palmitat, Titration ohne vorher¬

gehende Filtration. Das nächstbeste ist 94,6 %. Filtration mit

sehr oft wiederholtem Auswaschen. Die Resultate verschlechtern

sich zusehends mit steigender Seifeneinwage.

Ich versuchte nun durch verschiedene Modifikationen der

Methode zu besseren Resultaten zu gelangen. Um genauer

titrieren zu können, wandte ich an Stelle der ^ HCl eine ^ HCl

an. Dann umging ich das Filtrieren dadurch, dass ich die

alkalihaltige Lösung von der festgebackenen Barytseife abgoss

und die Fällungskolben mit 100 ccm heissem Wasser ausschwenkte.

Als Untersuchungsseife diente in diesem Falle das getrocknete

Olivenölseifenpulver, dessen Eigenverbrauch an j^ HCl zuerst

festgestellt wurde. 1 g Seife verbrauchte nach der Fällung!

mit BaCl2 1 ccm ^ HCl; dies entspricht 0,04 % NaOH.
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Tabelle XI a. Substanz: getrocknete Olivenölseife.

Einwage 1 g. Titration mit ^ HCl. Nicht filtrieren.

Abgiessen und nach waschen mit 100 ccm.

Titer der Lauge 1 ccm = 0,0038458 g.

Einwage
Zusatz an Alkali in

ccm g o/0

Rücktitration ccm
r^

HCl

Abguss + Waschwasser

NaOH

in

°/o

Ver¬ hältnis
1 g

(Eigenver¬
brauch

1 ccm j°, HCl]

1 g

1-g
1 g

2,5 0,009614 0,961

2,5 0,00961 0,961

5 0,01922 1,922

5 0,01922 1,922

(15,4 + 1,3) —1 ccm

Eigenverbrauch = 15,7

(15,8 + 0,6)—1= 15,4

(37 +1,2) —1=37,2

(37,3 + 1,7)-1 = 38,0

0,641

0,630

1,521

1,555

66,7

65,6

79,1

80,8

Tabelle XI b zeigt die Kesultate einer weiteren Modifikation.

Die geschmolzene Barytseife schliesst offenbar einen gewissen

Bruchteil des freien Alkalis, unauswaschbar, also nicht wieder auf¬

findbar, ein. Ich versuchte nun durch Fällen der Seife in der

Kälte eine pulverige, also besser auswaschbare Barytseife zu

erhalten, die ich dann auf der Nutsche längere Zeit auswusch.

Tabelle XI b. Kalt fällen. Barytseife pulverig. Auswaschen auf

der Nutsche.

Substanz Zusatz an Alkali in

ccm g °/0

Rücktitration

ccm
jQQ

HCl

NaOH

in

0
10

0/
/o Verhältnis

lg

1 g

1 g

lg

2,5 0,00961 0,961

2,5 0,00961 0,961

5 0,01922 1,922

5 0,01922 1,922

16,4 — 1 ccm Eigen¬
verbrauch = 15,4

16,0 — 1 ccm = 15,0

37,6 — 1 ccm = 36,6

37,2 — 1 ccm = 36,2

0,630

0,614

1,487

1,480

65,6

64,0

77,2

76,9

Diese Resultate sind kaum bessere zu nennen.

Tabelle XIc. Es wurde eine grössere Seifenein¬

wage genommen und ein grösserer Zusatz an NaOH gemacht.
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Es wurde nicht filtriert, sondern die Fällung im Messkolben vor¬

genommen und absetzen gelassen, worauf ein aliquoter Teil ab¬

pipettiert und titriert wurde. (Also vollkommener Ausschluss der

Kohlensäure.)

T a b e 11 e XI c. Im Literkolben absetzen lassen. Aliquoter Teil

abpipettiert. Titer der NaOH-Lösung 1 ccm = 0,0038458.

Seifen¬

menge

Zusatz an Alkali

ccm g %

entspr.

^ HCl

Blinder

Versuch

ohne Seife

Bücktitration

ccm HCl

Verbr.

= °/o NaOH o

0

Verhältnis
|

mit

ßerücbsichti-
gung
des

blinden
Versuchs

5 g

5
„

5
„

5
,

5
„

10
„

10
„

10
„

10
,

10
.

10 0,038458 0,769

15 0,05768 1,154

25 0,09614 1,922

30 0,11537 2,307

50 0,19229 3,846

10 0,038458 0,385

15 0,05768 0,577

25 0,09614 0,961

30 0,11537 1,154

50 0,19229 1,923

9,6 ccm

14,4 ,

24,0 „

28,8 „

48,0 „

9,6 „

14,4
„

24,0 „

28,8 ,

48,0 „

9 ccm

13,9 „

23,5 „

27,5
„

47,0 ,

9
„

13,9
„

23.5
„

27,5 ,

47,0 ,

3,5 ccm

(0,281 °/o NaOH)

7,2 ccm

(0,576 1. NaOH)
17 ccm

(1,362 7« NaOH)

20,3 ccm

(1,626 7» NaOH)
40 ccm

(3,204 7» NaOH)

0,85 ccm

(0,034 7» NaOH)

4,5 ccm

(0,180 "/. NaOH)
12 ccm

(0,480 % NaOH)
17 ccm

(0,681 7» NaOH)

34 ccm

(1,362 •'. NaOH)

38,9%

51,9%

72 %

73,8%

85,1 %

9,5 %

32,4%

51,0%

61,8%

72,3 %

Es wurde hierbei nicht einmal der Eigenverbrauch der Seife

an HCl, also das schon vorhandene freie NaOH in Rechnung
gezogen und dennoch sind die Resultate ausserordentlich

schlechte zu nennen.



— 52 —

Je grösser die Seifeneinwage und je geringer

die Menge des vorhandenen Aetzalkalis (NaOH) ist,

um so grösser ist der Verlust an nicht mehr zurück¬

gefundenem Alkali.

Weder durch Ausschaltung der störenden Wirkung der Luft¬

kohlensäure, noch durch noch so intensives Auswaschen der

Barytseife können die Resultate verbessert werden. Die Fehler¬

quelle ist also einzig und allein darin zu suchen, dass

Aetzalkali in der Barytseife unauswaschbar zurück¬

gehalten, von ihr gewissermassen adsorbiert wird.

Einesteils findet man also, nach dieser BaCl2-Methode im

allgemeinen viel zu niedrige Werte an freiem Aetzalkali,

anderseits zeigt aber die Methode in allen Fällen A e t z -

alkali an. In allen Fällen, wo die obengenannten reinen Seifen

geprüft wurden, war eine Rotfärbung der mit Phenolphtalei'n

versetzten und mit BaCl2 gefällten Lösung wahrzunehmen. Auch

Tabelle Villa ist beweisend für diese Tatsache.

Diese zuletzt erwähnte Erscheinung beruht auf der Disso¬

ziation der Barytseife (die in H20 eben nicht vollständig

unlöslich ist), bei der sich freies Ba(OH)2 bildet.

Heermann39) selbst fand bei Parallelversuchen seiner

Chlorbariummethode mit und ohne Filtration stets, wenn nicht

filtriert wurde, eine Spur Alkali mehr, als nach Filtration;

doch führte er diese Erscheinung lediglich auf die Absorption

von Alkali durch das Filtermaterial, sowie teilweise Karboni-

sation zurück.

Wie auch aus Nachfolgendem hervorgeht^ ist die Dissoziation

der Barytseife in wässriger Lösung bewiesene Tatsache. David-

sohn und Weber") stellen sie an ausführlichen Versuchen

fest, die z. T. auch von mir (mit denselben Resultaten) wieder¬

holt wurden.

Versuch I.

Ca. 2 g der grünen Olivenölseife wurden in ca. 100 ccm

destilliertem Wasser gelöst, mit BaCl2 im Ueberschuss gefällt

s») Chem.-Ztg. 1904.

«) Seifensie<3er-Ztg. 34 1907.
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und, ohne zu filtrieren, mit -^ HCl unter Verwendung von

Phenolphtalei'n als Indikator auf „farblos" titriert. Kurze Zeit

nach der Entfärbung begann die Lösung sich wieder zu röten.

Diese Rötung trat, auf Zusatz von HCl entfernt, in kürzerer

Zeit immer wieder auf.

Versuch II.

Dieselbe Seife wurde in H20 gelöst, mit BaCl2 gefällt, so¬

fort filtriert und das Filtrat titriert. Die Lösung bleibt

farblos.

Versuch III.

Von derselben Seife wurde eine Probe in neutralem Alkohol

(50 o/o ig) gelöst, mit BaCl2 gefällt und, ohne zu filtrieren',
mit jg HCl auf „farblos" titriert. Eine Rötung trat nicht

wieder auf. Die Barytseife, ebenso wie die Kalium- und Natrium¬

seife, erleidet in 50%igem Alkohol keine Dissoziation.

Versuch IV.

Eine vollständig reine neutrale Seife (Comte)
wurde in H20 gelöst und mit BaCL gefällt. Auf Zusatz von

Phenolphtalei'n trat Rötung auf. Die Lösung der Seife in

50 %igem Alkohol zeigte dies nicht.

Versuch V.

Eine Probe ebenderselben reinen Seife wurde in 50 °/oigem
neutralem Alkohol gelöst, mit BaCl2 gefällt, filtriert und mit

50 o/oigem Alkohol gut ausgewaschen. Diese isolierte reine Baryt-
seife ergab, in Wasser suspendiert, nach Phenolphtaleïnzusatz
deutliche Rotfärbung, besonders beim Erwärmen.

Aus diesen Versuchen ist also deutlich zu ersehen, dass eine

Barytseife bei Gegenwart von Wasser stets eine schwache Disso¬

ziation erleidet. Man wird also in jeder Seife nach dieser

Methode freies Aetzalkali finden. Um eine Dissoziation

auszuschliessen, muss man in alkoholischer Lösung arbeiten.

Deite*1) schreibt im Kapitel „Ueber die Bestimmung der

Fettsäuren" folgendes: „Für die quantitative Bestimmung

«) Hdb. d. Seifenfebrikation 1896 S. 16.
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der Stearinsäure und Palmitinsäure ist es von Belang, dass

ihre unlöslichen Salze sich beim "Waschen mit Wasser

teilweise zersetzen. Wäscht man z. B. das Barium¬

salz, so geht Baryt in Lösung und der Rückstand enthält

freie Fettsäure, die sich mit Alkohol extrahieren lässt. Bei

genauen Untersuchungen dürfen demnach die Fettsäuren nie in

Form ihrer Salze gewogen, sondern müssen erst aus denselben

in Freiheit gesetzt werden."

Dieselben Angaben finden sich bei Benedikt-Ulzer:

„Analyse der Fette und Wachsarten", 1892, S. 13.

Chittenden und Smith42) empfehlen zur Bestimmung

der Palmitinsäure Fällung der freien Säure oder ihrer Alkali¬

salze aus alkoholischer Lösung mittelst BaCl2 (oder Pb-acetat).
Wie die Verfasser indessen beweisen, werden die Salze beim

Waschen mit Wasser zersetzt. Das Waschwasser enthält

immerwährend Baryt (resp. Pb) in Lösung, und heisser Alkohol,

der mit den gewaschenen Salaen in Berührung war, scheidet beim

Erkalten Palmitinsäure aus.

Nach all diesen obigen Befunden muss auch diese Chlor¬

bariummethode für die genaue Bestimmung nur geringer Mengen

Aetzalkalis in Seifen dahinfallen.

Zusammenfassung.

Die Methode zeigt inallenFällen Spuren vonAetz-

alkali an, infolge der Dissoziation der Barytseife in

Wasser.

Sie gibt anderseits nie die wirklichen Werte des

tatsächlich vorhandenen Aetzalkalis. Die Werte bleiben

stets hinter den wirklichen zurück, infolge der Ab¬

sorption des Alkalihydroxydes durch die Barytseife. Je

mehr Seife angewandt wird, desto grösser sind die

Verluste.

Die grossen Unterschiede, die in den Resultaten der Chlor¬

bariummethode in der oben erwähnten Schiedsanalyse-

(Tab. V) zu,Tage traten, lassen sich nun, nach all diesen Ver-

«) Chem.-Ztg. 9 S. 26.
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suchen, einigermassen erklären. Je nach der Grösse der

Seife neinwage, ob filtriert wird oder nicht, je nach

der Länge der Titrationsdauer, resultieren hier bei

ein und derselben Seife, in der Hand ein und desselben

Chemikers sogar, gänzlich verschiedene Resultate, ge¬

schweige denn bei der Ausführung durch verschiedene Chemiker,

wo natürlich noch weitere Variationen der Arbeitsmethode mit¬

spielen, die die Resultate noch weiter beeinflussen können.

Noch seien einige Versuchsresultate aufgeführt, die mit der

gewöhnlichen Kochsalzmethode und der von Stockhau¬

sen und Traiser in Krefeld neuerdings modifizierten Aussalz¬

methode erzielt wurden.

Diese Versuche wurden grösstenteils an den reinen fettsauren

Alkalisalzen (n. Comte) vorgenommen. Entsprechend den kleinen

Seifeneinwagen (1—2,5 g) wurden bei der gewöhnlichen NaCl-

Methode nur 100 ccm H20 zur Lösung verwandt. Im übrigen

wurde genau nach Vorschrift gearbeitet (siehe Kapitel D).

Talbelle XII a.

1 g reines stearinsaures \gelöst in 100 ccm H20 ^HCl Verbr. == »/„ Na(

Na imit NaCl im Überschuss

gefallt, filtriert 0,15 ccm 0,06

lg reinespabnitinsaures
Na wie oben 0,10 „ 0,04

lg reines oleinsaures Na wie oben 0,10 , 0,04

Gleichmässiges Gemisch

aus diesen 3 Salzen 2 g wie oben 0,30 , 0,06

Diese Resultate beweisen zur Genüge, dass durch das Aus*

salzen die Dissoziation der Seifen in wässriger Lösung
niemals ganz zurückgedrängt wird. Es wird also hier,
noch in erhöhtem Masse als bei der BaCl2-Methode, in allen

Seifen freies Aetzalkali gefunden werden.

TabelleXIIb. lg reine Seife; 10 ccmNaOH = 0,0383775g.
Aussalzen, Filtrieren, Waschen, mit 100 NaCI-Lösung.
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Titration mit f0 HCl

Gefunden

Substanz Zusatz an NaOH in •/<> in % NaOH in Proz. v. Erwarteten

1 g Stearat 3,838 3,316 86,4

1 g Palmitat 3,838 3,358 87,5
1 g Oleat 3,838 3,393 88,4

Auch hier zeigt sich die nämliche Erscheinung, wie bei der

Chlorbariummethode. Es bleiben die Mengen des wiedergefun¬

denen Alkalis beträchtlich hinter den wirklichen Werten zurück,

da die Seife stets einen Teil des Alkalis un- oder schwer aus¬

waschbar zurückhält. („Es bleibt beim Aussalzen der Kernseifen

immer etwas Alkali in der Seife zurück, selbst bei wiederholtem

Waschen immer noch einige Hundertstel Prozent." Heermann,

Chem. Ztg. 1904.)
Krefelder Methode. Während bei dieser Ausführungs¬

art infolge der hohen Konzentration der Seifenlösung die Disso¬

ziation der Seife wohl auf ein Minimum beschränkt wird, ist

aber dabei eine andere bedeutende Fehlerquelle in dem unge¬

nügenden Auswaschen der ausgeschiedenen Seife mit nur

25 ccm Na-Lösung zu suchen; dass die Resultate durch vermehrtes

Nachwaschen mit mehr NaCl-Lösung wesentlich verbessert werden

können, zeigen die Versuche in Kolonne 5 und' 6 der Tabelle XII c.

Tabelle XIIc. Zusatz 10 ccm NaOH = 0,0383775 g.

Ge fun d en

mit25ccmNaCl-Lsg. mit weiteren 25 ccm

Substanz Zusatz °/o NaOH gewaschen NaCl-L gewaschen

"/„NaOH "/ov.Zusatz "/„NaOH »/ov.Zusatz

16,1

10,0

2,0

2,5 g reifles Stearat 1,535 0,873 56,9 0,246

2,5 g „ 1,535 0,921 60 0,155
5 g Seifenpulv.

getr. techn. Oli¬ (25 ccm NaOH)
venölseife 1,918 1,298 60 0,04

5 g Seifenpulv.

getr. tech. Oliv¬

enölseife 1,918 1,322 68,8 0,032

Blinder Versuch (25 ccm NaOH)
ohne Seife 0,09594 g 0,09574 g 99,6

1,5
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F. Richtlinien zur Aufstellung neuer, einwandfreier Methoden.

Nachdem ich nun die Mängel der einzelnen Methoden auf¬

gedeckt und die Fehlerquellen gefunden und durch Zahlen belegt

hatte, suchte ich, durch die gemachten Erfahrungen belehrt,

zu einer neuen, einwandfreien Methode zu gelangen.

Drei Hauptbedingungen für ein gutes Gelingen waren ge¬

geben:

Einmal- darf nicht in rein wässriger Lösung ge¬

arbeitet werden, da die Dissoziation der Seife weder durch1

Aussalzen noch durch Fällen mit BaCl2 (indem die Barytseife

selbst dissoziiert wird) nievollkommenzurückgedrängt

werden kann.

Dann kann auch absoluter Alkohol nicht als Lö¬

sungsmittel verwendet werden, da er offenbar störend auf

die Zusammensetzung technischer Seifen einwirkt,

indem in erster Linie alkaliarme Produkte in Lösung gehen.

Drittens muss darauf gesehen werden, dass in Fällen, wo

die Seife unlöslich aus ihrem Lösungsmittel abgeschieden wird,

dies in einer Form und in einem Medium geschieht^ wo die oben

"beobachtete Absorption des freien Alkalihydroxy¬

des durch die feste, abgeschiedene Seife auf ein Minimum

beschränkt bleibt. Ebenso soll eine Filtration möglichst um¬

gangen werden können.

Zahlreiche Versuche mit mancherlei Lösungsmitteln: Petrol-

äther, Amylalkohol, Glycerin, Aceton, Trichloräthylen, Benzol,

Terpentinöl u. a., die entweder nur Seife oder nur Aetzalkali

zu lösen vermögen, oder die die obige Erscheinung des absoluten

Alkohols, des Herauslösens fetter Produkte aus Seifen, nicht

zeigen, schlugen fehl.

Ein Versuch, die Titration, innerhalb der Seifen-Alkali-Lösung

selbst, auszuschalten, die Bestimmung gewisisermassen ausserhalb

des Systems Seife-Lösungsmittel vorzunehmen, sei hier noch

kurz aufgezeichnet:

Ich versetzte eine alkoholische, reine Seifenlösung (mit be¬

kanntem Alkaligehalt) mit einer genau abgewogenen Menge über¬

schüssiger Stearinsäure, kochte einige Minuten und suchte
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dann die nicht zur Neutralisation des vorhandenen NaOH ver¬

brauchte Stearinsäure mit Aether-Petroläther aus der, nach dem

Kochen auf 50 % mit Wasser verdünnten alkoholischen Seifen¬

lösung auszuschütteln und in diesem Auszuge die Stearin¬

säure mittelst alkoholischer Natronlauge titrimetrisch zu be¬

stimmen. Blinde Versuche, ohne Seife, ergaben sehr genaue

Resultate, nicht aber Versuche mit Seife. Die Trennung der

Schichten, Aether-Seifenlösung ging erstens sehr langsam vor

sich, und dann waren auch mindestens fünf Ausschüttelungen

mit 3e 50 ccm Petroläther notwendig, um zu befriedigenden Re¬

sultaten zu gelangen. Natürlich war auch hier wieder die Möglich¬
keit vorhanden, dass durch diese Fettlösungsmittel nicht allein

die überschüssige Stearinsäure, sondern auch noch abgespaltene
Fettsäuren aus der Seife herausgelöst wurden. Die guten Re¬

sultate konnten also auf Fehlern beruhen.

Ich versuchte dann auch die überschüssige-, nicht neutrali¬

sierte Stearinsäure, anstatt durch Ausschütteln, durch Aus¬

fällen und Filtration in fester Form zu gewinnen, indem ich

die Seifenlösung bis zu 20 % Alkoholgehalt mit Wasser verdünnte.

Ging diese Ausfällung in seifenfreien, alkoholischen Alkalilösungen

glatt vor sich, so versagten alle diesbezüglichen Versuche bei

Anwesenheit von Seife, die die Stearinsäure eben in Lösung

oder Emulsion festhält (siehe „Wirkung der Seife". Ubbelohde

und Goldschmidt).

Von allem abgesehen, wäre auch die eben beschriebene Me¬

thode doch etwas umständlich und zeitraubend. Soll eine

Methode wirklich einen praktischen Wert be¬

sitzen, so muss sie leicht und rasch ausführ¬

bar sein.

Es gab mir dann die schon öfters in dieser Arbeit erwähnte

Abhandlung von Davidsohn und Weber13) einen neuen Weg

an, den ich mit Erfolg einschlug und der mich nach zahl¬

reichen Versuchen und Abänderungen zum erwünschten Ziele

führte.

*3) Seifensieder-Ztg. 1901.
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Davidsohn und Weber arbeiten weder in rein alkoho¬

lischer noch rein wässriger Lösung, sondern schlagen einen

Mittelweg ein. Sie lösen die Seife in 60 %igem Alkohol durch

Erwärmen auf dem Waaserbad, wobei auch eventuell vorhandenes

Karbonat in Lösung geht, fällen die Seife (sowie die Karbo¬

nate) in dieser Lösung mit einem Ueberschuss 10 °/oiger Chlor¬

bariumlösung und titrieren ohne zu filtrieren, mit y0 HCl und

Phenolphtaleïn als Indikator.

Zur Bestimmung des Karbonates wird in einer zweiten Probe

die Fällung mit BaCl2 unterlassen, das gesamte freie Alkali

(Karbonat und Hydroxyd) mit ^ HCl (Ph.) austitriert und aus

der Differenz beider Bestimmungen der Karbonatgehalt auf

übliche Weise berechnet.

Davidsohn und Weber haben also beide Methoden kom¬

biniert: einesteils benützen sie die Bariumfällung, um sich

von dem Einfluss eventuell vorhandenen Karbonates unabhängig

zu machen, anderseits machen sie sich die hydrolysenhem¬

mende Wirkung des Alkohols zu Nutzen.

In dem Werke von Ubbelohde und Goldschmidt ist

über die Hydrolyse alkoholisch-wässriger Lösun¬

gen folgende Anmerkung zu finden:

„Ein anderes Mittel (ausser Alkali), die Hydrolyse ge¬

löster Seifen zurückzudrängen, besteht in der Aenderung

des Lösungsmittels, indem man dem Wasser Alkohol zusetzt.

Die hydrolysenhemmende Wirkung der verschiedenen

Alkohole ist verschieden stark. So genügt z. B. bei Amylalkohol

schon eine Konzentration von 15 %, während bei Aethylalkohol
erst bei 40 % eine praktische vollkommene Zurückdrängung der

Hydrolyse, wie sie z. B. bei Titrationen erforderlich ist, ein¬

tritt." **)

Mit den reinen, fettsauren Salzen (n. Comte) führte ich.

einige praktische Verdünnungsversuche aus, um diese äusserste

Grenze der möglichen Verdünnung, wo eben die Hydrolyse be¬

ginnt, bei den verschiedenen reinen Seifen kennen zu lernen.

Ich löste je 0,5 g dieser Seifen in 50 ccm neutralisiertem,
absolutem Alkohol und Hess aus einer Bürette so lange destil-

**) Vergl. auch Kanitz, Berl. Ber. 1906 S. 403.
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liertes Wasser zufliessen bis, in der Hitze, eine leise Rötung

der mit Phenophtaleïn versetzten Lösung eintrat.

Tabelle XIII gibt diese gefundenen Grenzwerte wieder.

Wasserzusatz bis Volumprozent
Substanz gelöst in 50 ccm zur Rötung Alkohol

Alkohol in ccm

0,5 g Stearat
„

90 37,7

0,5 g Palmitat
„

120 29,4

0,5 g Oleat
„

150 25

Eine Eigentümlichkeit, die sich namentlich bei diesen soweit

verdünnten Stearat- und Palmitatlösungen zeigte, sei hier nocTi

aufgezeichnet:

Die schwache'Rosafärbung dieser (mit Phenolphta-
lei'n versetzten) verdünnten heissen Lösungen wurde beim

Abkühlen wesentlich intensiver; die Lösung trübte sich,

und es war nach längerem Stehenlassen jeweils eine feinpulverige

Ausscheidung am Boden des Gefässes zu bemerken. Blieb

man mit der Verdünnung 2—3 % oberhalb dieser untersten

Grenze, so war die Seifenlösung in der Hitze vollkommen farb¬

los, in der Kälte zeigte sie schwache Rosafärbung und

leichte Opaleszenz.

Es ist dies gewissennassen die umgekehrte Erscheinung,

wie sie bei rein alkoholischen Seifenlösungen wahrgenommen;
wird und weiter oben schon erwähnt und erklärt wurde (Gold¬

schmidt).
Ich erkläre mir diese Erscheinung folgendermassen: Die

bei der eben beginnenden Hydrolyse der Seife entstandene äusserst

geringe Menge saurer Seife wird von diesem verdünnten Alkohol

nur noch in der Hitze in Lösung gehalten, hebt somit die Alkali¬

wirkung auf Phenolphtaleïn auf; die Lösung ist farblos. In

der Kälte aber vermag dieser verdünnte Alkohol die saure Seife

nicht mehr zu lösen, sie fällt aus (Opaleszenz, Trübung, Nieder¬

schlag) und es hinterbleibt eine schwach alkalische Lösung, die

durch Phenojphtalei'n deutlich rot indiziert wird.

Bei Anwesenheit von 40 % i g em Alkohol ist die Seifen¬

lösung sowohl in der Hitze wie in der Kälte farblos,
ein Zeichen, dass durch 40°/oigen Alkohol die Hydro-
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lyse der Seife praktisch zurückgedrängt wird. Die

Dissoziation der Barytseifen ist in 40 °/oigem Alkohol, wie Ver¬

suche zeigten, ebenfalls vollständig aufgehoben.

G. Ausarbeitung der neuen kombinierten Alkohol-Chlor¬

bariummethode.

Zufolge zahlreicher Versuche, die mich über einige geringe

Mängel, die der Methode von Davidsohn anhaften, unterrichteten,

kam ich zu folgenden Abänderungen:

1. An Stelle des 60 %igen verwende ich 50 %igen Alkohol,

da hier die Lösung der Seifen viel rascher und vollkommener er¬

folgt und ein Gelatinieren selbst bei Lösungen, die mehr als 10 °;o

Seife enthalten, beim Abkühlen nicht eintritt. Auch fällt die Baryt¬

seifenaufschwemmung etwas dünner und beweglicher aus und

ist so besser zu titrieren.

Dass infolge der Feuchtigkeit der Seife oder des Zusatzes

der 10 °/oigen BaCl2-Lösung die Grenzkonzentration von 40 °/o

überschritten wird, ist kaum möglich, denn

3 Teile Seife brauchen zu ihrer Fällung ca. 1 Teil BaCU,
5 g Seife somit 1,5 bis höchstens 2 g BaCU

oder 15—20 ccm einer 10 °/oigen BaCl2-Lösung.
Durch diese 20 ccm Flüssigkeit wird der Prozentgehalt der

Lösung an Alkohol auf tiefstens 41,7 °/o hinuntergedrückt.
Die Gefahr einer beginnenden Hydrolyse ist also vollständig

ausgeschlossen.

2. Eine wesentliche Verbesserung der Resultate fand ich

darin, als ich die Fällung der Seife mit BaCl2-Lösung in der

Kälte statt in der Hitze vornahm. Es fällt dann die Baryt¬
seife feinpulverig (milchig) aus und schliefst weniger Alkali

ein, wird von der Titriersäure besser durchdrungen, als wenn sie

an der Gefässwand fest anbackt, wie dies beim Fällen in der

Hitze vorkommt.

So fand ich z. B. bei Anwendung von 2 g reinen Oleatea

nach meiner Methode, beim kalten Fällen 98 °/o vom zuge¬

setzten Alkali wieder, beim heissen Fällen nur 87%.
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3. An Stelle von y0 HCl wende ich 4n0 alkoholische Stearin¬

säurelösung an und zwar aus folgenden Gründen:

Bei Versuchen mit reinem oleinsaurem Na (Comte) fand

ich bei der Titration mittelst -^ HCl stets einige Zehntel Prozente

zu viel Alkali wieder; auch bei noch so sorgfältigem, lang¬

samem Titrieren.

Beispiel:

1 g Oleat gelöst in 100 ccm 50 %igem neutralem Alkohol.

Zusatz: 10 ccm NaOH (neue Lösung) = 0,0398597 g NaOH.

Wieder gefunden

Substanz Zusatz in °/o NaOH durch Titration mit
,.

HCl

7« NaOH in °/. v. Zusatz

1 g 3,986 4,066 102

1 g 3,986 4,106 103

Es kommt dieser Mehrverbrauch an "0 HCl wohl daher, dass

die starke Säure den, infolge seines geringen spez. Gewichtes

zum grössten Teil obenaufschwimmenden, Ölsäuren Baryt zum

Teil zersetzt. Bei den nämlichen Titrationen des Palmitates

und Stéarates war diese Erscheinung nicht zu bemerken.

Bei Anwendung der schwachen Stearinsäure waren die

Resultate auch bei der Titration des Oleates normale.

Der Titer der j0 Stearinsäure wurde vermittelst einer ca. °0
alkoholischen Natronlauge bestimmt, deren Stärke wiederum mit

Tj- HCl festgestellt war.

Warum ich gerade die Stearinsäure in der Stärke -^ normal

wählte, hat folgende Bewandtnis.

Erstens hält sich eine 4° alkoholische Stearinsäure recht

gut» während konzentriertere Lösungen, bei etwas niederer Zim¬

mertemperatur schon, leicht etwas Stearinsäure ausscheiden.

Zweitens ist mit dieser 4n0 Lösung das Titrieren recht be¬

quem und genau und die Berechnung des Prozentgehaltes ein¬

fach, denn

1 ccm "0 Stearinsäure entspricht bei einer Seifeneinwage von 5 g

0,02 % NaOH

0,5 ccm Stearinsäure entsprechen 0,01 % NaOH

0,1 „ , „ 0,002 % NaOH

u. s. w.
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Die Umsetzungsgleichungen sind folgende:

C17H35COOH + NaOH = C17H35COONa -f H20
Stearinsäure -f- Aetzalkali = Seife

Diese durch Neutralisation entstandene Seife wird dann von

dem im Ueberschuss vorhandenen BaCl2 sogleich ausgefällt:

2 (C17H,5COONa) + BaCl2 = (C17H35COO)2Ba + 2 NaCl

Wenn auch die mit HCl gefundenen höheren Werte bei

Anwesenheit von viel Oelsäure in Seife die Resultate der Aetz-

alkalibestimmung wesentlich verbessern könnten, so möchte ich

doch diese Art der Titration mit HCl, die nur infolge von er¬

wiesenen Fehlern gute Resultate liefert, nicht empfehlen.

Tabelle XIV zeigt eine Reihe von Versuchsresultaten,

die nach meiner Methode, auf reine Seifen angewandt, gefunden

wurden.

1 g reine Seife gelöst in 100 ocm 50 %igem neutralem

Alkohol.

Zusatz: 5 ccm NaOH = 0,01993 g NaOH.

Kalt fällen. Titration mit ^ Stearinsäure.

Ge f u n d e n

Substanz Zusatz o/o NaOH NaOH

in % in °/,> vom Z

1 g Oleat 1,993 1,992 99,9
1 g Oleat 1,993 1,990 99,8
1 g Palmitat 1,993 1,943 97,3
1 g . 1,993 1,973 98,99
2 g » 0,997 0,957 96,00
1 g Stearat 1,093 1,933 97,00
2 g » 0,997 0,957 96,00

4. An Stelle von Phenolphtaleïn, dessen Farbumschlag nicht

so gut zu bemerken ist in dieser milchig getrübten Titrier¬

lösung, wende ich mit Erfolg einen, mit auffallenderen Farb¬

tönen indizierenden Indikatoren an und zwar das von Sören-

sen45) empfohlene, sehr empfindliche a-Naphtolph taleïn

(zu beziehen von der Firma Theodor Schuchardt, Görlitz).

4J) C.-B. 1910 12 1745.
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oc-N aphtolphtaleïn indiziert mit folgenden Farben :

Ausgesprochen saure Flüssigkeiten . . .
beinahe farblos

schwach
„ „

rotlich

schwach alkalische Fussigkeiten grünlich
stark

„ „
blau

Wie folgender Vergleich zeigt, stimmen die beiden Indika¬

toren, Phenolphtaleïn, Naphtolphtaleïn in ihrer Empfindlichkeit,
schwachen Säuren gegenüber, genau überein.

Phenolphtaleïn Naphtolphtaleïn
20 ccm Stearinsäure "0 verbrauchen

zur Neutralisation ccm alkoh.

NaOH
j0

5 ccm 5 ccm

20 ecm Stearinsäure 5 ccm 5 ccm

H. Endgiltige Fassung der Methode.

a) Hilfsmittel.

1. "0 HCl zur Erstellung der ^ alkoholischen NaOH.

Herstellung, siehe Treadwell II, S. 406.

2. ca.
jo

alkoholische NaOH zur Stellung und Kontrolle der ^
Stearinsäurelösung.

Herstellung: ca. 5 g reines Aetznatron in V2 1 96 °/o igem

Alkohol lösen, titrieren mit -^ HCl, durch Zufügen von

Alkohol annähernd genau Vio normal einstellen, filtrieren und

in gut verschlossenen Flaschen aufbewahren.

3. ~ Stearinsaurelosung.

Herstellung: ca. 7,1 g Stearinsäure (Kahlbaum) in 1 1 Alkohol

absol. lösen, filtrieren, Titer feststellen, Aufbewahren in gut

verschlossenen Flaschen, am besten direkt mit der Bürette ver¬

bunden (s. Treadwell II Aufbewahrung C02 freier Natronlauge).

4. 10 °/oige Chlorbariumlösung.

Herstellung: 100 g BaCl2 in 1 1 H20 lösen, filtrieren. Auf

Neutralität prüfen!

5. a-Naphtolphtalein. Indikator n. Sörensen.
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Herstellung der Lösung: 0,1 g a-Naphtolphtaleïn in 150 ccm

Alkohol + 100 ccm H20 lösen, zu je 10 ccm Flüssigkeit ca.

12 Tropfen Indikatorlösung zugeben (nicht sparen!)
6. Event. Phenolphteleinlösung, 1 :100 (Alkohol 96 °/o) für

die Karbonatbestimmung.

7. Lösungsmittel, ca. 50 »/oigen Alkohol neutralisiert.

b) Ausführung der Methode.

Ausführungsbeispiel:

1. Kontrolle der ca. ^ alkohol. NaOH mit genau ~ HCl

10 ccm ^NaOH alkohol. = 9,95 ccm HCl ~|
9 Qfi com

10 ccm ^NaOH alkohol. = 9,97 ccm HCl ^J
'

die alkohol. ^ NaOH besitzt also den Titer 0,996 F.

2. Kontrolle der ca. ^ Stearinsäure mit obiger Lauge.

40 ccm ca. £. Stearinsäure (alkohol.) = 10,18 ccm^ NaOHl
} 10 2 ccm

40 ccm ca. ^ Stearinsäure (alkohol.) = 10,22 ocm^ NaOH)
" '

] 0,2 X (F) 0,996 = 10,16 ccm.

Titer der Stearinsäure = 1,016.

3. 5 g Seife, auf der Tarierwage genau abgewogen, wer¬

den in 100 ccm 50 %igem neutralisiertem Alkohol auf dem

Wasserbad gelöst und zwar in einem 250 ccm fassenden Erlen-

meyerkolben, dem ein Glasrohr als Kühler aufgesetzt ist.

Ist alles gelöst, was in wenigen Minuten der Fall sein wird,

so wird

4. die Lösung im Strahl der Wasserleitung rasch und voll¬

ständig abgekühlt,

5. die Seife mit 15—20 ccm BaCl2-Lösung gefällt und

6. nach Zusatz von 2—5 ccm Naphtolphtale'inlösung (nicht

sparen!) mit ^ Stearinsäure titriert.

Es empfiehlt sich, bis das Auge sich an die Farben¬

nuancen gewöhnt hat, beim Titrieren eine Vergleichslösung, ein

Vergleichsobjekt zu benutzen, d. h. eine auf demselben

Weg hergestellte Barytseifenaufschlämmung in 50 "/oigem Al¬

kohol, die mit einem Ueberschuss von Stearinsäure versetzt ist,
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also mit Naphtophtaleïn rötlichen Farbton zeigt. Der Um¬

schlag vom grünlichen in den rötlichen Ton lässt sich dann

genau beobachten und feststellen.

Diese 5 g Seife (gew. Kernseife) verbrauchten 20 ccm "0
Stearinsäure.

Berechnung: Die Stearinsäure besitzt den Faktor = 1,016.

Es entsprechen diese 20 ccm (20 X 1,016) = 20,32 ccm genau

^ Sterainsäure.

1 ccm ^j Stearinsäure = bei 5 g Seifeneinwage 0,02 %NaOH

20,32 ccm ^ Stearinsäure = bei 5 g Seifeneinwage 20,32 X 0,02

0,4064 % NaOH

Diese Seife enthält also 0,4064 o<0 NaOH.

Es folgen hier noch einige, mit meiner Methode an der

getrockneten, gelüfteten, praktisch neutralen Olivenölseife er¬

zielte Resultate.

Substanz °/o NaOH zugesetzt Gefunden

°/o NaOH °/. v. Zusatz

5 g Seife 0,398 0,358 90

5 g „ 0,398 0,358 90

5 g » 0,398 0,360 90,5

6 g » 0,079(i 0,070 88

5 g , 0,199 0,177 89

Wenn auch diese Werte da, wo eine etwas grössere Einwage

gemacht wird und technische Seifen angewandt werden, nicht

mehr so günstig sind, wie bei der Anwendung geringerer Mengen

reiner Seifen, so stehen sie doch noch weit über denjenigen, die

mit den bisher besprochenen Methoden erzielt wurden. Man wird

zu den wirklichen Werten gelangen, wenn man 10 % vom ge¬

fundenen Alkali zuschlägt, vorausgesetzt, dass genau nach Vor¬

schrift gearbeitet wird.

Will man eventuell vorhandenes Karbonat noch mitbestimmen,

so verfährt man folgendermassen (siehe auch Vorschrift von

Davidsohn und Weber):

Man löst eine zweite Probe von 5 g Seife in 100 ccm

50 o/oigem Alkohol und titriert, ohne vorher mit BaCl2 zu fällen,

in der Kälte mit eben dieser Stearinsäure (nach Davidsohn
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mit HCl), unter Anwendung von Phenolphtalei'n oder a-Naphtol-

phtalei'n als Indikator.

Ist die mit Phenolphtalei'n oderNaphtolphta-

lein 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-

p h tale ï 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 %>,

ca. 0,04 <"o vom wirklich vorhandenen NaOH, KOH.

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

stellt, vollkommen.
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