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Material und Ausrüstung
Hier erfahren Sie, welche Grundzutaten und -ausstattung Sie für das
Sieden von Seife benötigen. Es sind keine aufwendigen Anschaffungen
nötig, Sie werden rasch mit dem Grundrezept loslegen können.

Basiszutaten einer Seife
Fette und Öle im ausgewogenen Verhältnis ergeben zusammen mit
Natronlauge mittels einer chemischen Reaktion Seife. Die meisten
Grundzutaten erhalten Sie also im Supermarkt, wie Kokosfett, Palmfett
(Fettstange) zum Braten oder Frittieren, Olivenöl, Rapsöl, Sesamöl usw.
Einige besondere Fette und Öle, wie Sheabutter oder Avocadoöl, bie
ten eher spezielle Internethändler an, die sich auf die Bedürfnisse der
Seifensieder spezialisiert haben. Adressen dazu finden Sie im Serviceteil
bei den „Bezugsquellen“ Seite 233.

DEFINITION:
WAS IST
SEIFE?
Seifen sind
Natrium- oder
Kaliumsalze von
Fettsäuren. Als solche sind sie immer
leicht alkalisch.

Die Lauge besteht im Normalfall aus einer bestimmten Menge an des
tilliertem Wasser, in dem Natriumhydroxid, auch Ätznatron genannt,
gelöst wird. Ätznatron ist nicht vergleichbar mit Speisenatron, welches
auch als Backzutat verwendet wird. Es ist eine ätzende Substanz; beim
Umgang mit ihr müssen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
Lesen Sie dazu unbedingt das Kapitel „Arbeiten mit Lauge“ Seite 18.
Das sind die Basiszutaten, da man bei der ersten Seife nicht unbedingt
Düfte und Farben braucht. Im Gegenteil, es empfiehlt sich, mit einer
einfachen Seife zu beginnen, um sich ganz auf die Herstellung zu kon
zentrieren. Farbige Muster und Schichtseifen folgen später, wenn man
Erfahrung gesammelt hat.

Grundausstattung
Die meisten Utensilien, die Sie für die Seifenherstellung benötigen,
befinden sich schon in Ihrem Haushalt. Diese Geräte sind gegen Säuren
aus Essig oder Früchten stabil und somit meistens auch gegen Laugen.
Das heißt, alle Geräte aus Glas, Kunststoff und Edelstahl können verwen
det werden. Einzig Aluminium verträgt keine Lauge. Es läuft schwarz
an, wird stumpf und sollte für die Seifenherstellung daher nicht benutzt
werden. Es empfiehlt sich auch nicht, Alugeräte in der Spülmaschine
zu reinigen. Für die Arbeit im Labor gilt, dass Geräte, die einmal für
Chemikalien verwendet wurden – und Natronlauge und Parfumöle
sind Chemikalien – nicht mehr zur Zubereitung von Speisen verwenden
werden dürfen. Ich empfehle Ihnen, sich auch bei der Seifenherstellung
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an diese Laborregel zu halten. Auch wenn Seifenreste in der Spül
maschine von Glas und Edelstahl rückstandslos entfernt werden, ist
eine Anschaffung extra für die Seife sinnvoll. Aus Kunststoffgegen
ständen lassen sich Rückstände von Parfümölen nicht mehr entfernen.
Und wer mag schon Käsekuchen mit Rosenduft?

Utensilien, Küchengeräte und einfache S eifenformen
Zum Anrühren der Seife werden ein Edelstahltopf oder eine größere
Kunststoffschüssel, eine digitale Küchenwaage, ein Gefäß zum Abwie
gen der Lauge und eins zum Anrühren benötigt. Auf die Materialien
für diese Gefäße gehe ich im Kapitel „Arbeiten mit Lauge“ Seite 18 noch
einmal genauer ein. Weiterhin brauchen Sie Esslöffel, Teelöffel, einen
Teigschaber, ein Sieb für die Lauge und einen Pürierstab. Als einfache
Formen eignen sich Plastikverpackungen von Eis, Pralinen und Keksen
und Joghurt- oder Frischkäsebecher.

FÜR DIE
ERSTE SEIFE
Nicht unbedingt
nötig, aber später
sehr hilfreich
sind ein (Braten)Thermometer und
ein Minimixer bzw.
Milchaufschäumer.

Pürierstab
Ein Pürierstab ist das einzige Gerät, dessen
Anschaffung ich für die Herstellung der
ersten Seife empfehle, weil sich Seifenreste
gerne in den Zwischenraum zwischen der
Welle und dem Gehäuse festsetzen. Geeig
net sind alle Pürierstäbe aus Kunststoff oder
Edelstahl, die keine Teile aus Aluminium
enthalten. Niedrige Wattzahlen von 180 bis
etwa 400 Watt sind von Vorteil, weil sie den
Verseifungsprozess nicht so stark beschleu
nigen wie stärkere Geräte. Denn je intensi
ver gemischt wird, desto schneller läuft die Verseifung ab. Arbeitet man
dagegen langsam, so hat man für die Verarbeitung von verschiedenen
Farben und dem Duft ausreichend Zeit und kann mit mehr Ruhe arbei
ten. Billige Geräte zwischen 10 und 20 € sind daher völlig ausreichend.

Waage
Alle Zutaten für eine Seife müssen abgewogen werden. Das gilt auch
für Flüssigkeiten, also für das destillierte Wasser für die Lauge und für
Öle. Ebenso für feste Fette, denn auf die auf einer Fettverpackung auf
gedruckte Gewichtsangabe sollte man sich nicht verlassen. Bei Ölen ist
das Wiegen noch wichtiger, weil 1 l Öl kein Kilogramm wiegt, wie das
bei Wasser der Fall ist. 1 l Öl wiegt etwa 900 g, so dass in einer 750-mlFlasche nur rund 670 g Öl enthalten sind.

Küchenutensilien
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GUT ZU
WISSEN
Alle Zutaten für
die Seife müssen
gewogen werden,
auch Flüssigkeiten
wie das Wasser
zum Anrühren
der Lauge und
b esonders die
Fette und Öle.

Eine normale digitale Küchenwaage mit einer Genauigkeit von +/– 1 g
ist ausreichend für die erste Seife mit einer Gesamtfettmenge (GFM)
von mehr als 500 g. Für kleinere Mengen wird die Waage zu ungenau,
man riskiert, dass später freies NaOH in der Seife ist. Hier empfiehlt sich
die Anschaffung einer Feinwaage bis 300 g Gesamtgewicht und mit der
Anzeige einer Nachkommastelle.

Feinwaage
Bei Küchenwaagen mit der Genauigkeit von +/– 1 g sollte die Gesamt
fettmenge 500 g nicht unterschreiten. Schon bei 300 g Gesamtfettmenge
machen 1 g NaOH mehr 2 % Überfettung weniger aus, und die fertige
Seife kann freie Lauge enthalten und unbrauchbar sein. Es besteht die
Gefahr der Verätzung. Sollen kleinere Chargen gesiedet werden, benöti
gen Sie eine Feinwaage mit einer Nachkommastelle. Diese dient in erster
Linie zum Abwiegen von NaOH und den Düften. Für Fette kann bis zu ei
ner Untergrenze von 100 g weiterhin die Küchenwaage benutzt werden.
Feinwaagen sind empfindlich und dürfen nicht unnötig belastet werden,
das heißt, sie sollten nicht über ihr Maximalgewicht beladen werden.
Benutzen Sie hier leichte Gefäße aus Kunststoff, außer für die Düfte. Je
höher die Belastung der Waage ist, desto ungenauer arbeitet sie im unte
ren Bereich. Bei einer Belastung von 200 g (Maximalbeladung 300 g)
können Sie bei 10,2 g die Nachkommastelle nur noch schätzen, nicht
wiegen. Achten Sie beim Kauf der Feinwaage daher darauf, dass das
Maximalgewicht nicht zu gering ist. 300 g sollte es mindestens betragen.

Sicherheitsausrüstung
Für die Seifenherstellung ist die Lauge unerlässlich. Ein unsachgemäßer
Umgang damit kann jedoch zu Verätzungen an Haut und Augen führen,
weshalb besondere Schutzmaßnahmen nötig sind.
Schutzausrüstung

Schutzbrille
Für den Umgang mit der Lauge benötigen
Sie eine Schutzbrille. Diese verhindert, dass
die Augen durch Spritzer von Lauge oder fri
schem Seifenleim Schaden nehmen. Lauge
ist stark ätzend und trübt die Hornhaut im
Auge! Die Schutzbrille verhindert dies durch
ein größeres Brillenglas vorne und einen
Spritzschutz an der Seite. Für Brillenträger
gibt es Überbrillen in zwei verschiedenen
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Formen, die über der eigenen Brille getragen werden. Beide Überbrillen
können nur für kurze Zeit getragen werden, bei längerem Tragen sind
sie unbequem und drücken. Für längeres A rbeiten empfiehlt sich eine
Schutzbrille mit optischen Gläsern, die den Anforderungen einer Schutz
brille genügt. Gasmasken oder Visiere mit Gesichtsschutz sind fürs Seife
sieden, wie manchmal empfohlen, nicht nötig. Auch Staubschutzmasken
sind unsinnig, weil sie nur vor Stäuben schützen, nicht aber vor Dämpfen.

Hand- und Körperschutz
Zum Schutz der Hände vor Verätzungen zieht man Handschuhe an. Das
können dünne Einmalhandschuhe sein, die man öfter mal wechseln
sollte, da sie nach etwa 20 Minuten keinen ausreichenden Schutz mehr
bieten. Oder man nimmt dickere Gummihandschuhe, mit denen man
aber weniger Gefühl in den Fingern hat. Schutzkleidung, wie im Labor
vorgeschrieben, ist fürs Sieden nicht unbedingt erforderlich, jedoch
empfehle ich wegen der Farben einen Arbeitspullover oder ein -hemd
mit langen Ärmeln. Dies vermeidet Laugenspritzer auf den Unterarmen,
die man oft nicht sofort bemerkt. Farbspritzer lassen sich nur schwer aus
der Kleidung wieder entfernen.

AUF EINEN BLICK:
DIE GRUNDAUSSTATTUNG ZUM SEIFESIEDEN
KÜCHENGERÄTE UND SEIFENFORMEN
• Edelstahltopf oder Plastikschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3 l
• Rührlöffel oder Teigschaber, Teelöffel
• Pürierstab
• Gefäß zum Anrühren der Lauge
• Kleines Glas zum Abwiegen der Düfte
• Joghurtbecher zum Anrühren von Farben
• Formen: z. B. Eispackungen, Tetrapacks oder Chipsdosen, Joghurtbecher

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG
• Schutzbrille
• Handschuhe
• langärmeliges/r Arbeitshemd/-pullover

FÜR WEITERE VERSUCHE
• Thermometer
• Minimixer oder Milchaufschäumer
• Kleine Becher für Farben
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GUT ZU
WISSEN
Sie können eine
Schutzbrille im
Baumarkt, im
Internet und beim
Optiker kaufen.
So lange Sie mit
Lauge oder mit
frischer Seife
arbeiten, müssen
Sie aus Sicherheitsgründen
die Schutzbrille
tragen.
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GUT ZU
WISSEN

Arbeiten mit Lauge

Natriumhydroxid
(NaOH) in Wasser
gelöst ergibt eine
stark ätzende
Lauge.

Die für die Seifenherstellung benötigte Lauge wird aus destilliertem
bzw. entmineralisiertem Wasser, auch VE-Wasser genannt Seite 69,
und Natrium hydroxid angerührt. Die Mengen an Natriumhydroxid
und Wasser erhält man aus dem Rezept oder besser Sie berechnen sie mit
einem Seifenrechner aus dem Internet selbst (siehe dazu „Seifenrechner
im Netz“ Seite 136). Ich rate Ihnen, alle Rezepte, auch die aus Büchern
oder dem Internet, selbst nachzurechnen, da es häufig zu Druck- oder
Übertragungsfehlern kommt. Mit der eigenen Berechnung sind Sie
dann auf der sicheren Seite.

Natriumhydroxid
ist ein weißer
Stoff, der in Form
von Kügelchen
oder Pastillen
verkauft wird.
NaOH ist hygros
kopisch, d. h. es
bindet Feuchtigkeit aus der
Umgebung, und
reagiert mit Kohlenstoffdioxid aus
der Luft. Halten Sie
die Dose deshalb
gut verschlossen
und bewahren Sie
sie außerhalb der
Reichweite von
Kindern auf.

Natriumhydroxid wird auch Ätznatron genannt. Die chemische Formel
dafür ist NaOH. Es darf nicht mit Natron verwechselt werden, das
Bestandteil von Backpulver oder Brausepulver und damit essbar ist.
Natriumhydroxid ist hygroskopisch, das heißt, es zieht Luftfeuchtigkeit
an und reagiert darüber hinaus mit dem Kohlenstoffdioxid aus der Luft.
Deshalb wird der Behälter mit dem NaOH immer sofort wieder luftdicht
verschlossen. Lagern Sie es kühl, trocken und außerhalb der Reichweite
von Kindern.
Mit Natronlauge erhält man feste Seifenstücke, sogenannte Leimseife.
Eine weitere Lauge, die Kalilauge, angerührt aus Kaliumhydroxid, che
misch KOH, wird für die Herstellung von Schmierseife und Flüssigseife
verwendet.

Gefäße zum Abwiegen und Anrühren
Um größere Fehler beim Abwiegen zu vermeiden, benutzen Sie leichte
Gefäße aus Kunststoff, beispielsweise saubere, trockene Joghurtbecher
oder ein kleines Becherglas aus dem Laborfachhandel. Trockene Lau
genperlen greifen die meisten Materialien nicht an. Sie sollen jedoch
nicht über Stunden in den Gefäßen aufbewahrt werden.
Geeignete Gefäße zum Anrühren der Lauge sind:
• Kunststoffmessbecher aus Polyethylen PE (HDPE oder LDPE)
oder Polypropylen PP
• Edelstahlgefäß oder -messbecher
• Glasgefäße, wie Einmachgläser oder Bechergläser aus dem
Laborfachhandel

