
Die Wirkung von Säuren und Laugen auf tierisches 
Gewebe  Arbeitsblatt A09 

 

 

Versuch: Zwei Schweinepfoten werden in Salzsäure bzw. Natronlauge 

eingelegt und über Nacht stehen gelassen. Danach werden sie aus den 

Bechergläsern geholt und auf eine Glasplatte gelegt 

 

 

 

1) Welche Veränderungen der Schweinepfoten bzw. der Lösungen sind zu sehen?  

In Natronlauge:  

Die Schweinepfote zeigt kaum Veränderungen. Sie wird etwas blasser und die 

Natronlauge färbt sich in der oberen Hälfte leicht rot. 

Am nächsten Tag ist das Gewebe schwach angegriffen, aber es hat sich eine  

glitschige, seifige Substanz auf der Schweinepfote gebildet. 

 

In Salzsäure:  

Fleisch und Gewebe lösen sich allmählich  auf. Nach 2 Stunden sind die  

Knochen sichtbar. Die Säure verfärbt sich langsam dunkel und auf der  

Oberfläche bildet sich eine labberige, weiße Masse.  

Nach einem Tag ist die Salzsäure schwarz und fast alles Gewebe aufgelöst.  

Auf der Säure schwimmt noch immer die labberige Masse. 
 

 

2) Wieso wird die Schweinepfote in der Salzsäure fast vollständig zersetzt, während die 

Natronlauge sie nur auf der Oberfläche angreift? 

Die Salzsäure und die Natronlauge reagieren auf verschiedene Arten und mit  

verschiedenen Bestandteilen der Haut bzw. des Gewebes. Die Salzsäure greift 

das Gewebe direkt an und zersetzt es in seine Bestandteile. Lediglich das Fett 

vermag sie nicht zu zersetzen, daher schwimmt es nachher auf der Lösung. 

Die Natronlauge reagiert vor allem mit dem Fett in der Schweinepfote. Sie  

zerstört dessen Struktur und es bilden sich daraus Seifenmoleküle. Daher wird 

die Oberfläche der Schweinepfote glitschig. 
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3) a) Auf den Behältnissen von Säuren und Laugen befindet sich meistens das abgebildete 

Gefahrensymbol. Welche Bedeutung besitzt es?  

 

C = „Corrosive“ bzw. „Ätzend“ 

Die Chemikalie kann Haut, Augen und viele Materialien verätzen/ 

zerstören. Ebenso werden Lunge und Rachenraum beim Ein- 

atmen der Dämpfe oder Stäube geschädigt. 
 

b) Worauf ist beim Umgang mit Stoffen zu achten, die ein solches Symbol auf ihrer 

Verpackung/ihrem Behältnis tragen?  

Geeignete Schutzkleidung tragen, d.h. Laborbrille, Laborkittel und Schutzhand- 

schuhe (evtl. spezielle Säureschutzhandschuhe). Die Dämpfe dürfen nicht ein- 

geatmet und der Kontakt mit Haut und Augen muss vermieden werden. Daher  

wird mit stark rauchenden Substanzen  im Abzug gearbeitet. 

 

4) Kreuze an, welche der nachfolgenden Behauptungen richtig und welche falsch sind. 

Natronlauge besitzt die Formel NaOH, Salzsäure die Formel HCl. [X] Richtig     [  ] Falsch 
 
Beim Vermischen von Natronlauge und Salzsäure entstehen nur ungefährliche Stoffe  
(Chlorid- und Natrium-Ionen, sowie Wasser). [X] Richtig     [  ] Falsch 
 
Die Salzsäure zerstört den Säureschutzmantel der Haut und gelangt so an das Gewebe, um  
es zu zersetzen. [  ] Richtig     [X] Falsch 
Der Säureschutzmantel wird von der Natronlauge, nicht von der Salzsäure angegriffen. 
Die labberige Substanz auf der Salzsäure ist Fett, welches von ihr nicht zersetzt werden kann. 
 [X] Richtig     [  ] Falsch 
 
Ein Gemisch aus 50 mL 0,5 molarer Salzsäure und 50 mL 0,5 molarer Natronlauge ist stark  
ätzend. [  ] Richtig     [X] Falsch 
Gleiche Volumina mit gleichen Konzentrationen von HCl und NaOH neutralisieren sich. 
Säuren besitzen pH-Werte über 7, Laugen unter 7. [  ] Richtig     [X] Falsch 
Es verhält sich genau umgekehrt: pH(Säure) < 7, pH(Lauge) > 7. 
Bei der Magensäure des Menschen handelt es sich um eine etwa 0,3 %ige Salzsäure. Sie  
besitzt im nüchternen Zustand einen pH-Wert von 1.   [X] Richtig     [  ] Falsch 
 
Der pH-Wert einer neutralen Lösung liegt bei 0. [  ] Richtig     [X] Falsch 
Eine neutrale Lösung hat einen pH-Wert von 7. 
Unfälle mit Natronlauge sind immer wesentlich ungefährlicher als mit Salzsäure. 
 [  ] Richtig     [X] Falsch 
Unfälle mit Natronlauge können ebenso gefährlich sein und z.B. zu Erblindung führen. 

      


