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DIE ARTEN VON SCHMUTZ IM HAUSHALT
Grob gesehen gibt es im Haushalt zwei Arten von Schmutz: fetthalti-
gen Schmutz und Kalk. Fetthaltigen Schmutz bekommt man immer mit 
 einem Tensid, also auch gut mit Seife entfernt. Für Kalkrückstände 
nimmt man besser eine Säure zur Reinigung. Sie löst den Kalk unter 
Sprudeln auf. Diesen Effekt kennen Sie vom Brausepulver oder von 
Brausetabletten. Beides zusammen, Säure und Seife, geht allerdings 
nicht, da die Seife durch die Säure kaputt geht. Seife ist also ungeeig-
net, um Kalkflecken zu entfernen, weshalb sie für die Reinigung im 
 Badezimmer nur eingeschränkt anwendbar ist. Für den Fettschmutz in 
der Küche sind Seife und seifenhaltige Reiniger aber gut geeignet.

MATERIAL UND AUSRÜSTUNG FÜR DIE 
 SEIFENHERSTELLUNG
Einen Teil der benötigten Materialien haben Sie schon zu Hause in 
 Ihrer Küche. Für einen ersten Test können diese verwendet werden. 
 Jedoch empfiehlt es sich, die Laborregel einzuhalten, dass einmal mit 
Chemikalien in Kontakt gekommene Utensilien nicht mehr für die 
 Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden sollen. Legen Sie 
sich für die Herstellung von Seifen und Putzmitteln eigenes Material 
zu. Besonders was Kunststoffgegenstände wie Teigschaber oder Ähn-
liches anbelangt, ist dies besser, da sie Chemikalien, besonders Düfte, 
aufnehmen. Benötigte Materialien
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MATERIALLISTE

Für die Seifenherstellung Für die Herstellung der Reiniger

Edelstahltopf mit Deckel trichter aus Kunststoff

Schneebesen teelöffel

teigschaber Sprayflaschen

löffel Flaschen für Flüssigkeiten 

Messbecher Kunststoffeimer für feste Reiniger

Silikonformen, Eisverpackungen, 
Joghurtbecher

Weite Schalen oder Marmeladengläser

Pürierstab

Waage

Feines Sieb

thermometer (Braten- oder Infrarot-
thermometer)

Zwei Gefäße, zum abwiegen und 
anrühren der lauge

ph-Papier oder -teststreifen

Achten Sie bei den verwendeten Gegenständen auf die Materialien. 
Edelstahl ist problemlos zu verwenden. Aluminium hingegen wird von 
der Lauge angegriffen und läuft dunkelgrau an. Eventuell kennen Sie 
das von Alugegenständen in der Spülmaschine?

Kunststoffgeräte wie Messbecher sollten aus Polyethylen (PE) oder 
Polypropylen (PP) sein, wobei Polypropylen etwas wärmebeständiger 

ist. Polyethylen wird oft auch abgekürzt als 
HDPE oder LDPE, auch mit PE-HD, PE-LD, 
oder mit den Kennziffern 02 bzw. 04 im Recy-
clingdreieck angegeben. Polypropylen hat die 
Nummer 05. 

Ungeeignete Kunststoffe sind Polycarbonat 
(PC, Kennziffer 07) und Polyester (PET, Kenn-
ziffer 01), da sie von der Lauge angegriffen 
werden. Glasgegenstände wie Marmeladen-
gläser, Einmachgläser oder Bechergläser sind 
ebenfalls gut geeignet.

Markierung für PP
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Pürierstab
Der verwendete Pürierstab sollte ausschließlich für die Herstellung von 
Seife genutzt werden. Der Schaft sollte aus Kunststoff oder Edelstahl 
sein, keinesfalls aus Aluminium, welches von der Lauge beschädigt 
wird. Ein ganz normaler, günstiger Pürierstab (10–20 €) reicht für die 
Seifenherstellung vollkommen aus.

Waage
Als Waage eignet sich eine Küchenwaage, die auf ein Gramm genau 
wiegt. Solange Sie keine sehr kleinen Chargen unter 500 g Gesamt-
fettmenge (GFM) herstellen, reicht sie aus. Später ist die Anschaffung 
einer Feinwaage mit 300–500 g Maximalbelastung und einer Genauig-
keit auf eine Nachkommastelle zu empfehlen, besonders wenn Sie 
 Düfte abwiegen oder Testseifen mit weniger als 500 g Gesamtfett-
menge herstellen wollen.

Genauere Waagen tarieren sich beim Einschalten selbst. Deshalb ist 
es bei Feinwaagen besser, wenn beim Einschalten nichts auf dem 
 Wägeteller steht. Beachten Sie auch die Maximallast Ihrer Waage. Sie 
soll nicht überschritten werden, denn dies könnte dazu führen, dass 
die Waage nicht mehr genau arbeitet.

Zum Abwiegen kleiner Mengen wählen Sie am besten leichte Gefäße, 
zum Beispiel Joghurtbecher aus Kunststoff fürs Natriumhydroxid 
(NaOH). Nur für Düfte dürfen Sie keine Kunststoffgefäße benutzen, 
da diese davon angegriffen und aufgelöst werden.

TIPP

Decken Sie die Wiege-

fläche mit Frisch-

haltefolie ab, wenn 

Sie Düfte abwiegen 

möchten. Denn 

sonst könnten kleine 

Spritzer davon den 

Kunststoff angreifen 

und Flecken hinter-

lassen.



16 DIE GRunDl aGEn

Seifenformen
Am häufigsten werden mittlerweile Silikonformen verwendet. Es gibt 
wunderschöne, filigrane Formen, aber auch einfachere, günstige 
 Kuchen- bzw. Muffinformen sind geeignet. Für den Anfang tun es 
selbst einfache Joghurtbecher, Tetra Paks von Milch oder Saft- und 
 Eisverpackungen.

Thermometer
Für die Herstellung Ihrer ersten festen Seifenstücke benötigen Sie noch 
kein Thermometer. Spätestens für die Flüssigseife oder die Seifenpaste 
brauchen Sie aber eines. Ich empfehle Ihnen die Benutzung eines Braten-
thermometers oder eines Infrarotthermometers, auch aus Sicherheits-
gründen.

pH-Teststreifen
Für feste Seifenstücke wird kein pH-Papier benötigt, für die Flüssig-
seife ist es jedoch erforderlich. Am besten geeignet ist einfaches Uni-
versal-Indikatorpapier mit einem Messbereich von pH 1 bis 14. Test-
streifen, die mehr als ein Farbfeld haben, sind schwer abzulesen und 
nicht lange haltbar. Sie zeigen dann zwar noch einen Farbwechsel an, 
sind aber nicht mehr genau. Lackmuspapier ist ungeeignet.

Seifenformen universal-Indikatorpapiere
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PERSÖNLICHE SCHUTZAUS RÜSTUNG
Da Seife immer mit einer Lauge hergestellt wird, ist es wichtig, einiges 
über den Umgang mit ätzender Lauge zu wissen. Sicherheit steht hier-
bei an erster Stelle!

Die persönliche Schutzausrüstung soll den Körper vor Verätzungen 
mit der Lauge schützen. Dazu gehören Handschuhe, Kleindung mit lan-
gen Ärmeln und vor allem die Schutzbrille.

Schutzbrille
Wer schon einmal Seifenwasser in die Augen 
bekommen hat, weiß, dass selbst stark ver-
dünnte Flüssigkeiten brennen. Ein kleiner 
Spritzer Lauge jedoch trübt schon die Linse, 
und Erblindung ist die Folge. Deshalb ist eine 
gutsitzende Schutzbrille unabdingbar. Eine 
Lesebrille ist keine Schutzbrille. Dafür braucht 
es große Gläser bzw. enganliegendes Glas und 
einen Spritzschutz an der Seite. Modernere 
Schutzbrillen haben ein zu den Seiten hin 
 gebogenes Sichtfeld und erlauben damit eine 
bessere Rundumsicht.

Hand- und Körperschutz
Zum Schutz der Hände benötigt man Hand-
schuhe. Dünne Einmalhandschuhe schützen 
ausreichend, müssen aber unter Umständen 
nach einiger Zeit gewechselt werden, weil sie durch die Feuchtigkeit im 
Inneren durchlässig werden. Ihr Vorteil ist der sichere Griff, auch wenn 
Gegenstände mal fettig sind.

Längere und dickere Handschuhe haben den Vorteil, dass sie die Un-
terarme mit vor Spritzern schützen und man sie öfter verwenden kann. 
Nachteilig wirkt sich aus, dass das dicke Material nicht viel Tastgefühl 
zulässt und einem fettige Gegenstände gerne mal aus der Hand gleiten.

Weitere Schutzkleidung, wie sie in einem Labor üblich ist, ist fürs 
Sieden von Seife nicht erforderlich. Jedoch sollten Sie ältere Kleidung 
mit langen Ärmeln tragen, damit Laugenspritzer Ihre gute Kleidung 
nicht verderben und Unterarme und Körper vor Spritzern geschützt sind.

Schutzbrille und 
 überbrille


