
Dritter Teil. 

Die Toiletteseifen. 

Einleitung. 
Wir betonen ausdrücklich, daß wir nicht etwa die Absicht haben, im Rahmen 

unserer Arbeit ein Lehrbuch der S e i f e n f ab r i k a t i o n zu schreiben, wir 
wollen aber den Interes~en des praktischen Parfumeurs auch dadurch entgegen
kommen, daß wir es ihm ermöglichen, sich ein lückenloses Wissen anzueignen, zu 
dem .auch eine g e w i s s e V e r t i e f u n g in die Eigenart der Seifenherstellung 
und eine dadurch erzielte n i c h t z u o b e r f I ä c h I i c h e Kenntnis der Theorie 
und der Fabrikationstechnik auf diesem Spezialgebiete der Parfumerie gehört. 
Diese in der modernen Parfumerie unserer Ansicht nach unbedingt nötigen 
Kenntnisse praktischer Natur auch auf diesem Spezialgebiete kann man selbst
verständlich nicht aus Büchern lernen, sondern nur durch praktische Tätigkeit, 
zu deren ersprießlicher Ausübung aber wieder nötig ist, daß auch bei dem 
Parfumeur durch· leichtfaßliche Darstellung das Interesse hierfür geweckt wird, 
eine Aufgabe, in der man die hauptsächlichste Tendenz vorliegenden Abschnittes 
unserer Arbeit erblicken wolle. 

I. Theoretische und allgemeine Betrachtungen. 
(Vgl. auch die Ausführungen im II. Teil.) 

Die Seife ist das Alkalisalz der höheren Fettsäuren und ist in Wasser mehr 
oder weniger leicht löslich, je nach der Art des verwendeten Fettkörpers, sie 
ist aber auf alle Fälle gänzlich löslich in heißem, kalkfreiem Wasser. 

Die Metallsa.Ize und Erdalkaliverbindungen liefern mit den höheren Fett
säuren in Wasser unlösliche Metall- bzw. Erdalkalisalze der höheren Fettsäuren, 
die für die Seifenindustrie ohne Interesse sind, mit Ausnahme der Kalkseife, 
die nach dem Kr e b i tz-Verfahren zu löslicher Alkaliseife umgesetzt werden 
kann. Die Metallsalze der Fettsäuren kommen z. B. als Pflaster in der Kosmetik 
und Pharmazie zur Verwendung (Bleipflaster), ebenso in der chemischen In
dustrie (Sikkative). 

Fettsäuren oder ihre Dämpfe wirken auf unechte Metalle bei Gegenwart von 
Sauerstoff unter Bildung von Metallseifen ein (z. B. fettsaures Eisen durch Be
rührung mit den Wänden der Eisenkessel usw.). 

Wie wir bereits ge~ehen haben, sind die Neutralfette Glycerinester der 
höheren Fettsäuren (Triglyceride), z. B.: 
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