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Lehreranleitung: 
Gesamtüberblick zu allen vier Experimentiereinheiten 

zum Thema Farben und Lacke & 
Thema 1: Klare FlüssigkeitenLack und Löslichkeit 

 
Ziele der Stunden: 

• Selbstständig in Kleingruppen Arbeitsanleitungen umsetzen 
• Mithilfe des Versuchsarbeitsblattes an das Ausprobieren und 

Weiterdenken heranführen 
• wissenschaftliches Arbeiten lernen, Versuchsreihen selber 

durchführen, Behälter kennzeichnen, eine Pipette/ein Löffel je 
Substanz verwenden, Ergebnisse notieren 

• Schüler mit den einzelnen Bestandteilen von Lacken und einzelnen 
Eigenschaften derer vertraut machen und um den Besuch des 
Lackherstellers vorzubereiten 

• Dazu  anregen, alltägliche Dinge wahrzunehmen, zu hinterfragen und 
zu erforschen 

 
Gesamtüberblick zu allen vier Experimentiereinheiten 
zum Thema Farben und Lacke: 
 
Folgende Experimentiereinheiten sollen Schüler auf das Thema Lack 
vorbereiten: 

1. Klare Flüssigkeiten: Welche Möglichkeiten haben Schüler Flüssigkeiten zu 
untersuchen, Versuchsreihen selber durchführen, hydrophil, hydrophob, 
„gleiches löst gleiches“, nichts unbekanntes essen/trinken, Lebensmittel in 
Lebensmittelbehälter, Chemikalien in Chemikalienbehälter, alles 
beschriften, Probenentnahmen mit sauberen Pipetten vornehmen 

2. Bestandteile von Lack 1: Lack besteht aus vier Hauptbestandteilen: 
Bindemittel, Lösemittel, Pigment und Additiven. In diesem Versuch sollen 
die Schüler beobachten, wie verschiedene Bestandteile beim Mischen 
zueinander passen müssen oder sich gegenseitig beeinflussen, und welche 
Rolle die Menge ein und derselben Substanz spielen kann. Alle Substanzen 
sind ungefährlich und den Schülern aus dem Alltag bekannt sind. 

3. Bestandteile von Lack 2: Am Beispiel einer Zuckerglasur soll den 
Schülern die Bestandteile von Lack mit ungefährlichen und aus dem Alltag 
bekannten Substanzen erlebbar gemacht werden. Ebenso soll die 
physikalische und chemische Trocknung eingeführt werden. Es werden 
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sechs Proben angefertigt und getrocknet. Fünf dieser getrockneten 
Proben werden für die anschließenden „technischen Prüfungen“ benötigt. 

4. Technische Prüfung von Beschichtungsstoffen: Farben und Lacke werden 
nach standardisierten Methoden sehr genau geprüft. Diese Methoden 
lernt z.B. ein Lacklaborant/in während der Ausbildung. Zur Einführung in 
die Sprache und das Themenfeld werden einfache Experimente mit den 
getrockneten Zuckerglasurproben durchgeführt. 

5. Nicht-Newtonsche Flüssigkeiten und Rheologie: Die Eigenschaften der 
fertigen Lacke spielen eine große Rolle bei der Verarbeitung, z.B. bei der 
Wahl von Pumpen, Rohrleitungen und der Anwendung. Das Fließverhalten 
eines Lackes wird in der Rheologie untersucht. Manche Farben und Lacke 
haben ein ganz anderes Fließverhalten als Wasser. Wie Ketschup, 
Zahnpasta, Stärke-Wasser Gemische und gequollenes Mehl zeigen manche 
Farben und Lacke das Fließverhalten von sog. „nicht-newtonschen 
Flüssigkeiten“. Am Beispiel eines motivierenden Experiments werden die 
Schüler für das ungewöhnliche Verhalten dieser Flüssigkeiten 
interessiert, lernen Beispiele von nicht-newtonschen Flüssigkeiten aus 
ihrem Alltag kennen und werden somit an die Rheologie herangeführt. Die 
Kochbindemittel Maisstärke und Weizenmehl verhalten sich sehr 
verschieden, jedoch jeweils durchaus wie manche Lacke. 

 
Hinweise zur Durchführung der ersten Experimentiereinheit „Klare 
Flüssigkeiten und Löslichkeit“: (In der Experimentierkiste sind Folien zum Thema falls erwünscht.) 
 
1. Vorbereitung: Etwa 6 Gläser mit Leitungswasser werden vor Beginn der 

Stunde auf die Tische im Raum verteilt. Diese können als Stundeneinstieg 
verwendet werden: Hier stehen Becher mit klaren Flüssigkeiten! Kann man 
diese einfach nehmen und trinken? NEIN! Warum nicht? (Es könnte Ammoniak 
sein, eine Säure, ein Lösungsmittel, ... Nie Chemikalien in 
Lebensmittelbehälter! Nichts in einem Labor trinken oder essen! Immer 
Aufmerksam vor diesen Gefahren sein Lebensmittel und Chemikalien zu 
verwechseln!  

 Zur Einführung in das Thema „Farben und Lacke“ und zur Vorbereitung 
des Unternehmensbesuchs sollen die Schüler verschiedene Flüssigkeiten 
untersuchen. Dabei sollen die Begriffe hydrophob und hydrophil erlernt 
werden.  

 Außerdem soll den Schülern bewusst werden, dass es gerade im 
Chemieunterricht aber auch in Alltagssituationen gefährlich sein kann, 
Flüssigkeiten intensiv zu riechen, ohne zu wissen um was es sich handelt.  
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 Über den verantwortungsbewussten Umgang mit Flüssigkeiten und 
Chemikalien können den Schülern die gesundheitlichen Aspekte der 
Lackherstellung und der Verwendung von Farbe erklärt werden. Durch 
gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe wie z.B. Lösungsmittel ist es nötig, 
einige Maßnahmen zu treffen, z.B. einen Atemschutz zu tragen und das 
gestrichene Zimmer gut durchzulüften.  

 

2. VERSUCHE   

Hinweis: Jede Gruppe erhält eine Experimentierkiste, eine Versuchsanleitung 
und einen Reagenzglasständer. Durch die laminierte Versuchsanleitung, dem 
tabellarischen Arbeitsblatt und der Wissensbox müssten die Schülergruppen 
eigenständig arbeiten können.  

Versuch 1 Die Schüler reichen und schauen die klaren Flüssigkeiten in der 
Reihenfolge der Nummerierung an. Beim riechen sollten sie 
merken, das sie nicht mit der Nase in die Flasche gehen sollten, 
sondern vorsichtig wie Chemiker riechen sollten.   

Versuch 2  Ist die Lösung sauer, neutral oder basisch = alkalisch? 

 Bei Bedarf: Kurze Wiederholung der Begriffe sauer, neutral 
und alkalisch: 

sauer: 
Essig, Zitrone, Cola, Magensäure, Kaffee, 
Säureschutzmantel der Haut 

neutral: absolut reines Wasser 

basisch oder alkalisch: 
Laugenbrezel auf Oberfläche, Alkali-
Batterien, Seife, Reinigungsmittel, Darmsaft 

 Den pH-Wert der Flüssigkeiten mit pH-Papier untersuchen und 
die Flasche auf die entsprechende Unterlage sauer, neutral und 
basisch stellen.  

Versuch 3 Wie verhalten sich die Substanzen beim Mischen mit Wasser? 
Zum Abschluss können die Schüler versuchen die nicht in 
Wasser löslichen Flüssigkeiten zu mischen und das Tensid aus 
Flasche 10 mit den nicht wasserlöslichen Flüssigkeiten zu 
mischen (Aufgabe 7 & 8 in der Versuchsanleitung). 

 



 
 

Seite 4 von 5  

3. Nachbesprechung: 

 Was beobachten die Schüler bei ihren Versuchen und bei welcher 
Flüssigkeit handelt es sich um was? Siehe ausführliche Lösung in den 
Unterlagen 

 

 Hierbei sollen Sie die Schüler darauf hinweisen, dass die Mischbarkeit 
von verschiedenen Bestandteilen einer Farbe oder eines Lackes eine 
große Rolle spielt in der Rezeptur, der Herstellung, der späteren 
Verarbeitung des Produkts und der Produkteigenschaften. Dieses kann 
man aus dem Alltag ahnen, da man häufig gekaufte Farben und Lacke 
gut mischen muss bevor man diese zuhause anwenden kann. (Dieses 
Thema könnte man noch ausdehnen oder sich Fragen für in dem 
Unternehmen notieren und zum Unternehmensbesuch mitnehmen!) 

4. Wissensbox während der Versuchsauswertung verteilen. 

 

Nr. Eigenschaften Flüssigkeit 

1,2,4-7 nichts, die Flüssigkeiten mischen sich mit Wasser siehe Tabelle 

8 verfärbt sich in Wasser milchig-weiß Odol 

3,9 die Flüssigkeiten mischen sich nicht mit Wasser Baby-Öl, Paraffin 

10 die Flüssigkeiten mischen sich, schäumen beim Schütteln Duschgel 
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Materialliste 
Klare FlüssigkeitenLack & Bestandteile von Lack 1 

 
SIE BENÖTIGEN: (rot = müssen Sie besorgen/machen, grau = nicht benötigt) 

 Fotoapparat 
 Für Klare Flüssigkeiten: Nur die Experimentierkiste „Klare Flüssigkeiten“ 
 Für Bestandteile von Lack 1: „Zusatzexperimentierkiste Bestandteile von Lack 

1“ & Experimentierkiste „Klare Flüssigkeiten“ 
 
EXPERIMENTIERKISTE „KLARE FLÜSSIGKEITEN“ 
1x Lehreranleitung (Projektspezifisch) 
1xSatz Folien für die Stundeneinführung / Nachbesprechung falls erwünscht 
6x laminiert „Stationsanleitung zu Versuch: Welche klare Flüssigkeit ist was?“Version Farbe & Lacke 

6x laminiert Lösung zu Versuchsarbeitsblatt „Was könnte welche Flüssigkeit sein?“ (NWC) 
30x Versuchsarbeitsblatt „Was könnte welche Flüssigkeit sein?“ (NWC) 
30x Wissensbox „Klare Flüssigkeiten & Löslichkeit“ 
6 Reagenzglasständer (einer je Gruppe) 
6 klare Becher (Vor Stundenbeginn mit Wasser füllen und kommentarlos auf Tische Verteilen) 
1 Liter Leitungswasser (bei beiden Versuchen oder Zugang zu Wasser) 
6x Innenkiste jeweils mit:: 

pH Papier 
3 Schilder, jeweils beschriftet mit „sauer“, „neutral“ und „basisch/alkalisch“ 
10 nummerierte Flaschen mit klaren Flüssigkeiten 
11 nummerierte Reagenzgläser 
11 Reagenzglasstopfen 
10 Einmalpipetten 

 

ZUSATZMATERIAL FÜR VERSUCH „Bestandteile von Lack 1“ 
30x Schülerarbeitsblätter: „Versuchstabelle: Bestandteile von Lack 1“ 
30x Wissensbox: „Lack und seine Bestandteile 1“ 
6x laminiert „Versuch: Bestandteile von Lack 1“ 
12x laminiert „Versuchstabelle: Bestandteile von Lack 1 LÖSUNG“ 
48 Reagenzglasstopfen 
6 Pipetten beschriftet mit „Wasser“ 
6 Pipetten beschriftet mit „Öl“ 
1 Liter Sonnenblumenöl 
100 ml klares Spülmittel oder Handseifenlösung 
25 ml königsblaue Tinte im Fass 
12 Spatelspitzen Wassermalfarbe aus Deckfarbkasten (2x selbe Farbe) 
1 Mörser mit Pistill 
100g Raffinade Zucker normale Körnung 
2 Spatel (1 für Wasserfarbpulver & 1 für Zucker) 
1 Pipette für Tinte (beschriftet)  



 

 

    

 



Folien für Experimentierstunde „Klare Flüssigkeiten“ 
(falls erwünscht) 

gesine.liese@kinderforscher.de 1 

 Folie 1 

Versuch Klare Flüssigkeiten 

  Was könnte in den Gläsern sein? 

  Wie könnte man dieses herausfinden? 

  Was ist in den Flaschen 1 – 10? 
Finde dieses heraus, ohne davon zu trinken! 

  Untersuche die Flüssigkeiten mit Indikatorpapier! 

  Welche sind hydrophil, welche hydrophob 

 Folie 2 

Was ist pH-Indikatorpapier? 

  Wer kennt pH-Indikatorpapier oder –Teststäbchen? 
 

 
www.seilnacht.com/Lexikon/tnphzitr.jpg                                www.nano-aquarium.info/wp-content/uploads/2011/12/teststreifen-farbvergleich.jpg 

  Bei sauren Flüssigkeiten färbt sich pH-Papier rötlich oder rot. 

  Bei neutralen Flüssigkeiten bleibt pH-Papier gelb-orange. 

  Es gibt Flüssigkeiten, die sind weder sauer noch neutral. 
Diese nennt man basisch, oder alkalisch. 
Bei basischen Flüssigkeiten färbt sich pH-Papier grün oder blau. 



Folien für Experimentierstunde „Klare Flüssigkeiten“ 
(falls erwünscht) 

gesine.liese@kinderforscher.de 2 

 Folie 3 

Was bedeutet 
„hydrophil� oder „hydrophob�? 

  Hydrophil bedeutet „Wasser liebend�. 
Ein hydrophiler Stoff lässt sich mit Wasser 
mischen. 
BEISPIEL: Apfelsaft 
 

  Hydrophob bedeutet „Wasser abweisend�. 
Ein hydrophober Stoff lässt sich NICHT mit 
Wasser mischen. 
BEISPIEL: Speiseöl 

 Folie 4 

Versuch: Flüssigkeiten Analysieren 
Welche klare Flüssigkeit ist was? 

Wie könnte man die Flüssigkeiten weiter untersuchen? 
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Was könnte welche Flüssigkeit sein? NWC 

Flasche Beobachtungen sauer neutral basisch hydrophil hydrophob Was könnte diese Flüssigkeit sein? 

1 riecht nicht, klar, dünnflüssig      Wasser 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
 
hydrophil=Wasser liebend, mit Wasser mischbar      hydrophob=Wasser meidend, NICHT mit Wasser mischbar 

!



Folien für Experimentierstunde „Klare Flüssigkeiten“ 
(falls erwünscht) 

gesine.liese@kinderforscher.de 3 

 Folie 5 
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LÖSUNG: Was könnte welche Flüssigkeit sein? NWC 

Flasche besondere Beobachtungen sauer neutral basisch hydrophil hydrophob Was ist diese Flüssigkeit? 

1 riecht nicht, klar, dünnflüssig      Wasser 

2 nichts besonderes      flüssige Soda 

3 Geruch, etwas dickflüssiger      flüssiges Paraffin 

4 Geruch      weißer Rum 

5 Geruch      Zitronensäure 

6 Geruch      Parfüm 

7 extrem ätzender  Geruch      Essig-Essenz 

8 minziger Geruch      Mundwasser (ODOL) 

9 Geruch, etwas dickflüssiger      Baby-Öl 

10  dickflüssig      Duschgel 

!



 

 

    

 



  

 

 

Stationsanleitung zu Versuch: 
Welche klare Flüssigkeit ist was?Farbe & Lacke 

 

1. Schaue dir die Flüssigkeiten an und notiere deine 
Beobachtungen. 

2. Rieche vorsichtig an den Flüssigkeiten und notiere deine 
Ergebnisse. 

3. Untersuche die Flüssigkeiten mit dem pH-Papier  

 Bei sauren Flüssigkeiten färbt sich pH-Papier rötlich oder 
rot. 

 Bei neutralen Flüssigkeiten bleibt pH-Papier gelb-orange. 

 Es gibt Flüssigkeiten, die sind weder sauer noch neutral. 
Diese nennt man basisch, oder alkalisch. 

 Bei basischen Flüssigkeiten färbt sich pH-Papier grün 
oder blau. 

 Wenn du möchtest kannst du anhand der Farbtabelle den 
pH Wert (Zahl zwischen 1 und 14) notieren. 

4. Fülle jedes Reagenzglas zur Hälfte mit 
Wasser. Gebe etwas der Flüssigkeit in das 
Reagenzglas mit derselben Nummer, 
verschließe es mit dem Stopfen und schüttele. 
Untersuche ob die Flüssigkeit mit Wasser 
mischbar ist (hydrophil) oder nicht (hydrophob). Notiere 
deine Ergebnisse und weitere Besonderheiten. 

5. Notiere deine Vermutungen: Was könnte welche klare 
Flüssigkeit sein? 

6. Vergleiche mit dem Lösungsblatt. 
  
    (Weiter auf Rückseite) 

!!



  

 

 
 
 
 

7. Nimm Reagenzglas Nummer 11. Gib mit der jeweilig 
entsprechend nummerierten Pipette eine Pipette der 
Flüssigkeit aus Flasche 3 und eine Pipette der Flüssigkeit aus 
Flasche 9 in das Reagenzglas. Verschließe das Reagenzglas 
mit einem Stopfen und schüttele es. Sind die Flüssigkeiten 
miteinander mischbar?  
 
Wie lässt sich das erklären? Lies dazu die Wissensbox. 

8.  Gib je eine Pipette der Flüssigkeit aus 
Flasche 10 in die Reagenzgläser 3 und 9, in 
denen sich zwei Phasen gebildet haben. 
Verschließe die Reagenzgläser mit 
Stopfen und schüttele sie. Sind die zwei 
Phasen nun miteinander mischbar? 

Wie lässt sich das erklären? Lies dazu die Wissensbox. 
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Was könnte welche Flüssigkeit sein?  

Flasche Beobachtungen sauer neutral basisch hydrophil hydrophob Was könnte diese Flüssigkeit sein? 

1 riecht nicht, klar, dünnflüssig      Wasser 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
 
hydrophil = wasserliebend, mit Wasser mischbar      hydrophob = wassermeidend, NICHT mit Wasser mischbar 

!
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LÖSUNG: Was könnte welche Flüssigkeit sein? 

Flasche besondere Beobachtungen sauer neutral basisch hydrophil hydrophob Was ist diese Flüssigkeit? 

1 riecht nicht, klar, dünnflüssig      Wasser 

2 nichts besonderes       flüssige Soda 

3 Geruch, etwas dickflüssiger      flüssiges Paraffin 

4 Geruch      weißer Rum 

5 Geruch      Zitronensäure 

6 Geruch      Parfüm 

7 extrem ätzender  Geruch      Essig-Essenz 

8 minziger Geruch      Mundwasser (ODOL) 

9 Geruch, etwas dickflüssiger      Baby-Öl 

10  dickflüssig      Duschgel 

!
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Weitere Information zu: Welche klare Flüssigkeit ist was? 
Nummer Flüssigkeit Was können wir riechen, sehen 

und untersuchen? 
Verwendung 

1 Wasser • riecht nicht 
• neutral (pH Papier bleibt orange) 
• wasserlöslich (hydrophil) 

• bekannt 

2 Flüssige Soda • riecht kaum 
• basisch = alkalisch (pH Papier 

färbt sich blau) 
• wasserlöslich (hydrophil) 

• zur Reinigung in Küche und Bad, 
Fleckentfernung von Wäsche 

• nimmt Gerüche weg (sauren 
Milchgeruch aus Trinkflaschen, 
Fisch- oder Zwiebelgeruch von 
Brettchen) 

3 Flüssiges 
Paraffin 

• riecht nicht oder kaum 
• dickflüssiger 
•  neutral  
• wassermeidend (hydrophob) 

• Grundstoff für Kerzen, 
Lampenöle, Wachsmalstifte 

• Zusatzstoff für Kosmetik- und 
Medizinprodukte  

• In fester Form bekannt als 
Vaseline 

4 Weißer Rum • Riecht stark 
• neutral 
• wasserlöslich (hydrophil) 

• zum Trinken und Kochen 

5 Zitronensäure • riecht nicht oder kaum 
• leicht sauer (pH Papier wird 

rötlicher) 
• wasserlöslich (hydrophil) 

• zum Entkalken von Küchengeräten 
• zum Reinigen in der Küche und im 

Bad (löst den Kalk) 
• zum Kochen (z.B. Gelieren von 

Gelee) 
6 Parfüm • riecht stark 

• neutral 
• wasserlöslich (hydrophil) 

• in der Kosmetik 

7 Essig-Essenz • riecht sehr stark! 
• Sehr sauer (pH Papier wird rot) 
• wasserlöslich (hydrophil) 

• zum Entkalken von Küchengeräten 
• zum Reinigen in der Küche und im 

Bad (löst den Kalk) 
• zum Kochen 

8 Mundwasser 
(ODOL®) 

• riecht stark nach 
Pfefferminz/Menthol 

• neutral 
• verfärbt sich in Wasser weiß  
• Emulsion 

• zum Mundspülen für besseren 
Atem 

9 Baby-Öl • riecht nicht oder kaum 
• dickflüssig 
• neutral 
• wassermeidend (hydrophob) 

• zum Reinigen der Haut 

10 Duschgel • riecht 
• dickflüssig 
• neutral ( ggf. leicht sauer) 
• schäumt beim Schütteln 
• wasserlöslich (hydrophil) 

• zum Waschen 
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Wissensbox: Klare Flüssigkeiten & Löslichkeit 
 

 

Im Versuch "Klare Flüssigkeiten" hast du versucht, durch 
Beobachten, Riechen, Messen des pH-Wertes und Mischen mit 
Wasser herauszufinden, welche Stoffe sich in 10 Gläsern mit 
verschiedenen klaren Flüssigkeiten befanden. Wenn dich solche 

Untersuchungen interessieren, könnte ein Beruf im Bereich Chemie interessant für 
dich sein, z.B. Chemielaborant oder Lacklaborant.  

Im folgenden schauen wir uns das Mischen mit Wasser genauer an. Bei deinen 
Versuchen hast du festgestellt, dass sich 8 von 10 klaren Substanzen problemlos mit 
Wasser vermischen ließen, sie waren in Wasser löslich. Das Babyöl oder das Paraffinöl 
hingegen schwammen als Ölschicht oben auf dem Wasser. Untereinander ließen sich 
die beiden Stoffe jedoch vermischen.  

Warum ist das so?  

Nach ihrem Lösungsverhalten kann man Stoffe in verschiedene Gruppen einteilen: in 
Wasser lösliche Stoffe (=hydrophile Stoffe), in Öl lösliche Stoffe (=lipophile Stoffe) 
und unlösliche Stoffe (in Wirklichkeit löst sich auch bei diesen Stoffen eine winzige Menge) . 

Hydrophil bedeutet "Wasser liebend". Hydrophile Stoffe lösen sich 
gut in Wasser, wie zum Beispiel: 

• Säuren wie Zitronensäure oder Essig 
• Salze wie Kochsalz oder Natriumcarbonat (Soda) 
• Tenside, die in Geschirrspülmittel und Duschgel enthalten sind 
• Manche Aromastoffe, die z.B. in Parfüm oder Tee enthalten sind 
• Manche Farbstoffe, die z.B. in Tee enthalten sind 
• Alkohol, der z.B. in Bier und Wein enthalten ist 
• Gase wie z. B. Kohlendioxid, das in Mineralwasser enthalten ist 

Lipophil bedeutet „Öl liebend“. Lipophile Stoffe lösen sich gut in Öl,  z. B.  

• Fette 
• Speiseöle  
• Erdöl und daraus gewonnene Stoffe wie Benzin oder Paraffinöl 

Da sich diese lipophilen Stoffe schlecht mit Wasser mischen, bezeichnet man sie auch 
als hydrophob, was so viel heißt wie "Wasser abweisend". 

Öle lösen sich also nicht in Wasser. Da sie zudem auch „leichter“ sind als Wasser (der 
Physiker sagt, sie haben eine geringere „Dichte“),  schwimmen Fettaugen oben auf der 
Suppe und schillernde Benzinlachen auf den Regenpfützen.  
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Das Phänomen, dass sich nur ganz bestimmte Stoffe in bestimmten Flüssigkeiten 
lösen, haben die Forscher früher mit dem Merksatz  bezeichnet: 

„Gleiches löst sich in Gleichem“ 

Was passiert, wenn man Wasser und Öl mischt? 

Das konntest du beim Schütteln der Reagenzgläser, die Wasser 
und Öl enthielten, beobachten. Zunächst verteilen sich feine 
Öltröpfchen im Wasser, doch wenn man die Mischung länger 
stehen lässt, steigt das Öl an die Oberfläche. Die Mischung trennt 
sich in zwei Phasen.  

Um das Problem der Unlöslichkeit von Öl in 
Wasser - z.B. beim Waschen - zu umgehen, 
verwendet man Waschmittel. Diese enthalten 
Tenside, die bewirken, dass zwei eigentlich nicht miteinander 
mischbare Flüssigkeiten, - wie zum Beispiel Öl und Wasser - fein 
vermengt werden können.  
 

Was ist das besondere an Tensiden? 
Tenside haben einen hydrophilen Kopf und einen hydrophoben 
Schwanz, sind also gleichzeitig wasserliebend und 
wassermeidend. 
 
In Wasser lagern sich Tenside an der Grenzfläche zwischen 
Wasser und Luft an, daher nennt man Tenside auch 
grenzflächenaktiv. Sind Öltröpfchen im Wasser, so 
umschließen Tenside diese und bilden dabei 
kleine Kugeln, so dass die hydrophilen Teile 

nach außen (zum Wasser) zeigen und die hydrophoben Teile nach innen 
zum Öltröpfchen. Dies führt zu einer gleichmäßigen Verteilung im 
Wasser (siehe rechtes Bild). So kann der Fleck von der Oberfläche 
des Stoffes gelöst und mit dem Waschwasser weggespült werden. 

Auch in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie werden Tenside 
verwendet, um Öle und wässrige Flüssigkeiten miteinander zu 
vermischen, wie z.B. in Milch, Mayonnaise und Hautcremes; hier nennt 
man sie aber Emulgatoren.  Emulsionen wirken durch die enthaltenen Fettteilchen 
milchig trüb, denn diese streuen das Licht. Dies konntest du beim ODOL beobachten: 
Bei der Zugabe von Wasser entstand aus der zunächst farblosen Mikroemulsion eine 
weiß erscheinende Emulsion.  

Wo könnten diese Beobachtungen bei der Farb- und Lackproduktion wichtig sein? 

Wasser, Öl und 
Tensid 

Wasser und Öl 


