
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Vorwort

Die Beschäftigung mit dem Thema Wolle erwies sich als so interessant und viel

seitig, daß sie sich weiter entsponn, als es dem pflichtgemäßen Vortrag genügt

hätte. Daher wird um Verständnis gebeten, wenn der Vortrag an sich nicht auf

alle hier dargestellten Fakten eingehen kann. Eine Kürzung des Manuskripts

schien mir demgegenüber nicht sinnvoll.

Es sei an dieser Stelle auf den umfangreichen Anhang hingewiesen, der sowohl

die im Vortrage dargebotenen Overhead-Projections-Folien als auch darüber

hinausgehendes, doch den Vortragsthemen eng verwandtes Material dokumen

tiert. Dort finden sich insbesondere die im Manuskriptteil ausgesparten chemi
schen Formeln.

Besonderer Dank sei Herrn Wolf von der Firma Richter Kammgarn in Stadt

alIendorf ausgesprochen. Er half mir über einige fachliche Klippen hinweg und

bot mir eine sehr informative und beeindruckende Werksführung.

Marburg, im November und Dezember 1991

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Einleitung

Auf der Erde leben derzeit zweihundertdre ißig Millionen Merinoschafe, die jähr

lich 1,41 Mrd. Tonnen Schurwolle abliefern, das ist ca. die Hälfte der WeItpro

duktion. Das Merinoschaf ist eine hauptsächlich für Australien vorgesehene

Züchtung, die im dort vorherrschenden heißen und trockenen Klima pro Stück

und Stunde ca. 500 besonders feine Meter des begehrten Rohstoffs

"produziert".1

Diese Rohwolle ist mit 10-30% WoIlschweiß, Schmutz und Fremdstoffen durch

setzt und mit 6-17% Wollwachs (Lanolin) durchfettet. Im ersten Verarbeitungs

gang werden diese "Zutaten" entfernt, bis die puren Wollfassern, die 15-25 pm
dünn und 6-9 cm lang sind, übrigbleiben.2

Die Geschichte der Wollnutzung läßt sich fast bis zu den Ursprüngen zurückver

folgen. Im Jahre 1780 bestand in Europa 78 % der Bekleidung aus Wolle; einen

Einbruch erlitt die Wollindustrie durch Verbreitung der Baumwolle und letztlich

der Kunstfasern , so daß ihr Anteil in der BRD des Jahres 1980 bei 6 % lag.

Dieser Vortrag setzt sich zum Ziel, über chemische Eigenschaften der Wollfaser

zu informieren, aber auch einen Eindruck ihrer bekleidungsphysiologischen

Qualität zu vermittel n.

I. Faser-Aufbau

Primärstruktur

Die Wollfaser ist tierischen Ursprungs und zählt zu den Proteinfasern. Sie ist

aus über 170 verschiedenen Keratinen zusammengesetzt. Die Keratine -mit ei

nem durchschnittlichen Molekulargewicht von 60.000 u- haben Stützfunktionen

und zählen zu den Skleroproteinen (Gerüsteiweiße); ebenfalls kommen sie in

Haaren, Hörnern, Nägeln u.ä. vor. Im folgenden werden sie, chemisch nicht

ganz korrekt, vereinfachend als Kerat in bezeichnet.

1 Mittels gentechnischer Forschung wird versucht, diese Ausbeuten zu steigern: Die Gene sollen es künftig ermögli

chen, daß die essentielle Wollsubstanz Cystein im Schaf selbst aufgebaut werden kann. Indes ist die Wollproduktion

essentiell durch das Ozonloch bedroht.

2 Das mit Hexan herausgelöste Lanolin wird hierbei als Nebenprodukt gewonnen. Es findet u.a. als Salbengrundlage

von pharmazeutischen und kosmetischen Produkten Verwendung.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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V1 Stickstoff- Nachweis
Ein Bausch trockener Wolle wird im Rg. erhitzt. Bei Erreichen der
Zersetzungstemperatur (210-240·C) wird ein Streifen befeuchteten pH-lndika
torpapiers über die Rg.-Öffnung gebracht. Nach dem Aufsteigen der dampf
förmigen Zersetzungprodukte ist der Streifen blau gefärbt.

Ergebnis: Diese Färbung deutet auf stark alkalische Dämpfe. Es handelt sich
um Ammoniak. Damit ist das Element Stickstoff in der Wolle nachgewiesen.

V2

V3

Schwefel-Nachweis
Fünf ml einer vorgefertigten, stark alkalischen Lösung mit Tetrahydroxoplum
bat (II)-Komplexionen werden im Rg. mit einem Wollebausch vermischt. Es
wird erhitzt. Die Lösung färbt sich braun. Als Blindprobe wird der Versuch mit
Baumwolle wiederholt.

Ergebnis: Das Wollkeratin enthält Schwefel, und zwar hauptsächlich in Form
der Aminosäure Cystin. Daraus wird beim Erwärmen mit Natronlauge Hy
drogensulfid freigesetzt, das zu Natriumsulfid neutralisiert wird. Letzteres
fällt mit Blei-Ionen als brauner Niederschlag aus. Bei Baumwolle bleibt die
Lösung klar , da die Cellulose-Faser keinen Schwefel enthält.

Die Xanthoprotein-Reaktion
Ein Bausch Wolle wird im Rg. mit konz. Salpetersäure versetzt und leicht er
wärmt. Die Wolle färbt sich gelb. Dann wird die Salpetersäure abgegossen
und zwischengespült. Nach der Zugabe von halbkonz. Ammoniak schlägt die
Farbe nach Orange um.

Ergebnis: Die Xanthoprotein-Reaktion ist auf die Bildung gelber Nitroderivate
von substituierten aromatischen bzw. heterocyclischen Bestandteilen der im
Keratin vertretenen Aminosäuren Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan zu
rückzuführen. Bei Zugabe von Ammoniak entstehen die kräftig gefärbten
Ammonium-Salze. Die gleichen Reaktionen beobachten wir an ungeschützen
Händen bei der Laborarbeit.

Sekundärstruktur der Wollfaser

Da die beteiligten Aminosäuren naturgemäß L-Konfiguration besitzen, 'liegt das

Wollkeratin in Form einer a -Helix (rechtsgängige Schraube) vor.

In Längsrichtung der Helix wirken Wasserstoffbrücken stabilisierend.

Die von der Helix abstehenden Aminosäurereste können intra- und intermole

kular folgende formstabilisierende Wechselwirkungen eingehen:

* Salzbrücken:

Treten zwischen sauren und basischen Gruppen auf (Carboxyl- vs. Amino

gruppe, ohne daß es zu einer Peptidbindung kommt).

* Wasserstoffbrücken

Bilden sich zwischen Carbonyl- und Aminogruppen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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* Disulfidbrücken

Geraten zwei Cystein-Reste aneinander, so können diese zu einer Cystin

brücke oxidiert werden.

* Van der Waalsche Kräfte

Hydrophobe Reste ziehen sich an; evt. anhaftende Wassermoleküle können

dabei sogar abgestoßen werden.

V4 Elastizität
Ein in eine Meßapparatur eingespanntes Haar wird gedehnt. Dabei wird die
Zugkraft langsam erhöht und mittels einer Federwaage (max. 1 Newton) kon
trolliert. Es wird geprüft, inwieweit die Dehnung reversibel ist.

Ergebnis: Es lassen sich etwa 30% reversible Dehnung erzielen. Bei einer
Kraft zwischen 0,7 und 1,1 N -je nach Dicke des Haares- und einer Länge von
135- 140% wird der Versuch durch automatischen Abriß beendet.

Die reversible Dehnung bewirkt den Übergang in das ß -Keratin, das eine sog.

Faltblatt-Struktur besitzt. Weil hierbei Wasserstoffbrücken gelöst und neu ge

knüpft werden müssen, ist der recht erhebliche Energieaufwand erforderlich.

Tertiärstruktur

Die Tertiärstruktur beschreibt die räumliche Anordnung der Peptidketten inner

halb der Faser.

Aufgrund röntgenanalytischer Untersuchungen und rasterelektronischer Auf

nahmen wurde nachgewiesen, daß das kleinste Strukturelement die Protofi

brille ist, worin sich zwei bis drei seilartig miteinander verwundene Peptidketten

befinden.

Es setzen sich elf dieser Protofibrillen, von denen neun ringartig um zwei zen

tral gelegene sich legen, zur Mikrofibrille zusammen. Die Mikrofibrillen sind in

eine besonders schwefelreiche, amorphe Masse, der Matrix, eingebettet

(interfibrillerer Zement).

Mehrere Mikrofibrillen, gebündelt, bilden die Makrofibrillen.

Aus den Makrofibrillen und einem von diesen eingeschlossenen Zellkernrest

setzt sich die spindeiförmige Faserzelle zusammen, die noch mit einem Zell

membrankomplex umhüllt ist.

Morphologischer Faseraufbau

Die Markschicht oder der Markkanal bildet den inneren Kern der Wollfaser und
erscheint bei gröberen Wollen als durchgehender Markkanal, während bei fei

neren Wollen meist keine Markschicht vorhanden ist.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Der Cortex (Spindelzellenschicht) bildet mit ca. 90% der Fasermasse den Fa

serstamm und besteht aus spindeiförmigen Einzelzellen (ihr Aufbau wurde oben

als Tertiärstruktur beschrieben) . Seine Struktur ist bilateral; sie teilt sich in den

Ortho- (ca. zwei Drittel) und den Paracortex (ca. ein Drittel).

Der Orthocortex hat eine vorwiegend amorphe Struktur und besteht aus che

misch eher labilen, dehnbaren und sehr hygroskopischen Zellen.

Der Paracortex ist großteils kristallin strukturiert, d.h. die Anordnung der Pep

tidketten ist hier geordneter, parallel ausgerichtet und folglich kompakter, che

misch stabiler, weniger hygroskopisch.

Aus den physikalisch-chemischen Unterschieden zwischen Ortho- und Paracor

tex resultiert die Kräuselung der Wollfaser bei Quellung in Wasser.

Die Cuticula (Schuppenschicht) dient der Wollfaser als Schutzschicht für den

Faserstamm. Sie besitzt eine Außenmembran (Exocuticula), die als dünnes

Häutchen mit winzigen Spaltöffnungen als Abgrenzung nach außen fungiert. Sie

sorgt aufgrund ihrer hydrophoben Beschaffenheit dafür, daß Wassertropfen ab

perlen; Wasserdampf vermag hingegen durchzutreten.

Unter der Exocuticula befinden sich dachziegelartig gelegte, unregelmäßig ge

formte, sehr cystinreiche und somit feste Schuppen, die den Faserstamm voll

ständig bedecken und sich bis zu einem Drittel ihrer Länge gegenseitig über

lappen. Die oberen Kanten der Schuppen sind beweglich, während die Schup

penwurzeln fest angewachsen sind.

Um von außen kommendem Schmutz zu trutzen, sind die Schuppenspitzen so

orientiert, daß sie von der Tierhaut abweisen.

11. Chemische Manipulationen an der Faser

A. Färben

Die Wollfaser verhält sich als dankbares Färbegut. Wegen der Vielzahl an funk

tionellen Gruppen des Keratins finden Farbmoleküle fast immer Gel~genheit zur

Bindung. Allgemein lassen sich die Wollfarbstoffe in zwei Hauptgruppen eintei
len:

* Reversibel gebundene Farbstoffe

Dazu zählen Säure- und Basefarbstoffe sowie Direktfarbstoffe. Charakteri

stisch ist eine nur physikalische Bindung, so daß der Farbstoff Gefahr läuft,
bei der Wäsche auszubluten.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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V5 Färben mit einem Säurefarbstoff
In ein Rg. werden eine wässr. Pikrinsäurelsg. sowie eine Woll- und eine
Baumwoll-Probe gegeben und erwärmt. Anschließend werden die Proben un
ter fließendem Wasser gewaschen.

Ergebnis: Der Baumwollappen gewinnt seine weiße Farbe zurück, während
bei der Wolle keine Entfärbung erfolgt. Angesäuerte Aminogruppen des Kera
tins haben das Pikrat gebunden.

V6 Färben mit einem Basefarbstoff
In ein Rg. wird eine Wollprobe und eine verd.wässr. Fuchsin-Lösung
(minderg iftig) gegeben erwärmt und gewässert.

Ergebnis: Die Färbung bleibt nach dem Ausspülen bestehen. Carbonsäure
reste des Keratins haben den kationischen Farbstoff salzartig gebunden.

* Irreversibel gebundene Farbstoffe

Es handelt sich um Schwefel-, Küpen-, Beizen-, Metallkomplex-, Oxidations

und Reaktivfarbstoffe. Nur die sog. Reaktivfarbstoffe werden kovalent an das

Wollkeratin gebunden.

Das technische Färbeverfahren indes stellt eine Herausforderung dar, denn um

eine tadellose, gleichmäßige Einfärbung zu erreichen, muß der Farbstoff ebenso

schnell auf die Faser ziehen wie sein Lösungsmittel: Erforderlich ist dazu die

Wahl

- eines geeigneten Lösungsmittels / Lösungsmittelgemisches

- einer geigneten Temperatur

- eines geigneten Druckes (=Geschwindigkeit, mit der das Färbebad einzieht)

- eines geigneten pH-Wertes

- geigneteter Hilfszusätze (chem. Egalisierungsmittel).

B, Formen

Die Formbarkeit der Wolle wird ausgenutzt, um woIlhaitigen Kleidungsstücken

Falten einzubauen, - z.B. Dauer-Bügelfalten an Anzugshosen oder Bundfalten

an Damenröcken.

Die chemischen Reaktionen spielen sich hier hauptsächlich in der Matrix ab, die

sehr cystinreich ist (s.o.).

Chemie in der Schule: www.chids.de
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V7 Ringeln eines Wollfadens
, Ein Wollfaden, der um einen Glasstab gewickelt ist, wird in ein Ammoni

umthioglykolat-Lsg.3 (8%ig; mindergiftig) enthaltendes RG. gebracht und
leicht erwärmt. Nach 15 Minuten wird abgegossen. gespült und 10%iges
Wasserstoffperoxid zugegeben. Nach fünf Minuten wird abgegossen, gespült
und im warmen Luftstrom getrocknet.

Ergebnis: Der Wollfaden hat sich die fremde Figur zueigen gemacht; er ringelt
sich, sobald der Glasstab entfernt ist.

Beim industriell eingesetzten Siroset-Verfahren wird die Hose im engeren Fal

tenbereich mit der Lösung des Reduktionsmittels -verd. Monoethanolaminsulfit

besprüht, worauf sie auf der Bügelpresse 20 Sek. mit Dampf und 20 Sek. ohne

Dampf gepreßt wird.

Wichtiger als diese modischen Schnitte ist es, daß die Wollfaser die durch den

Spinnprozeß aufgezwungene Formung billigt, sonst wäre sie zur Mitarbeit bei

den folgenden Maßnahmen wie Stricken usw. nicht zu willens.
--""~ ..---va -Zähmen- eines frisch versponnenen Wollfadens

A) Das Garn einer Spule. die dem Spinnereiprozeß entnommen ist, wird ab
gewickelt und losgelassen.

Ergebnis: Der Wollfaden hat den erlittenen Spin nur reversibel aufgenommen.
Entfällt nun die äußere Haltung, so versuchen die Fasern, ihre ursprüngliche
Form zurückzugewinnen, winden sich also in Gegenrichtung. Infolgedessen
verdrillt sich das Garn wie eine Telefonschnur.

B) Das Garn einer Spule, die dem Spinnereiprozeß entnommen ist, wird auf
eine kleinere Spule so umgewickelt, daß der Spin erhalten bleibt. Die kleine
Spule wird 15 Min. in Wasser gekocht, kurz abgeschreckt, dann abgewickelt
und losgelassen.

Ergebnis: Das heiße Wasser vermag Cystinbrücken reversibel zu hydrolisie
ren. Dadurch können Disulfidbrücken gebrochen und an anderer Stelle neu
geknüpft werden. Damit wird die neue Form (nach dem Spinnen) zementiert,
das Garn bleibt nach dem Loslassen in Ruhe.

In der Fabrik werden die Spindeln enthaltenden Container in einen Ofen ge

schleust. Dort wird zunächst evakuiert; dann strömt Dampf hinein. Nach einer

Einwirkzeit ist der ursprüngliche "Wille" des Garns nach Rückkehr zur alten Ge

stalt gebrochen.

C. Ausrüsten

Im Zuge der industriellen Verarbeitung von Rohwolle zu Garnen können ver

schiedene Ausrüstungen der Wolle vorgenommen werden.

3 Mercaptoessigsäure (= Thioglykolsäure) ist leicht aus Chloressigsäure, die mit Natriumhydrogensulfid-Lsg. umge

setzt wird, zugänglich; ggf. ist auf eine Dauerwellenpackung aus dem Einzelhandel zurückzugreifen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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* Die Anti-Filz-Ausrüstung

-Das Filzen-

Eine Wollfaser besitzt an ihrer Oberfläche auf 1 mm Länge ca. 100 Schuppen.

Aufgrund der Gleichrichtung ihrer oberen Kanten ergibt sich ein relativ niedriger

Reibungswiderstand in Richtung Faserwurzel-Faserspitze. "Gegen den Strich"

hingegen ist der Reibungswiderstand größer, und zwar ganz erheblich größer,

sobald die Faser feucht ist:
Durch die Aufquellung nimmt der Faserdurchmesser um 16% zu, die Faserlänge

nur um 1%. Die Volumenzunahme durch Wassereinwirkung ist in geringem

Maße proportional z~r Temperatur; ein weitaus bedeutenderer Faktor für die Fa

serquellung ist der pH-Wert der wässr. Lösung. Ist dieser auf den isoelektri

schen Punkt" der Wolle, nämlich pH 4,9, eingestellt, so zeigt die Quellung ihr

absolutes Minimum; je stärker der pH hiervon abweicht, desto mehr wirkt sich

ein osmotischer EffektS aus, die Faser quillt noch weiter auf.

Infolge der durch die Quellung hervorgerufenen Vergrößerung des Durchmes

sers spreizen sich die Schuppen von der Faser weit ab. Man spricht in diesem

Falle von einem "Sperrklinken-Effekt". Überdies sind gequollene Fasern weicher

und geschmeidiger, fügen sich mechanischen Kräften williger.

Werden nun nasse Wollfäden gegeneinander gerieben, so können sich entge

gengesetzt geschuppte Fasern gegeneinander sperren; um die dennoch einwir

kende mechanische Kraft abzulenken, müssen sich die Fasern biegen; sie bre

chen aus der parallelen Lage aus, verfangen, verflechten, vernetzen sich.

Die Auswirkung des Sperrklinken-Effekts bei der Wäsche von Kleidungsstücken

ist U.U. verheerend: Je nach Waschbedingungen kann ein sog. "Filzschrumpf"

von bis zu 50% eintreten! Diese Verfilzung, gekoppelt mit kräftigem "Eingehen"

der Wäsche, ist irreversibel.

- Die Filzfrei-Ausrüstungen-

Diese Eigenschaft hat die Wollfaser in Konkurrenz zu Baumwolle und Plasticfa

sern unpopulärer werden lassen. Die internationale Wollindustrie hat daher ab

Mitte der Sechziger Jahre verstärkte Anstrengungen unternommen, die Wolle

filzfrei zu machen. Dazu wurden grundsätzlich vier Verfahren weiterentwickelt:

- Oxidative Verfahren

Die Maxime lautet: Weg mit dem Übel! Mittels Chlorbehandlung wird die

Schuppenschicht der Wollfaser abgeflacht oder gleich ganz wegoxidiert.

4 Hier sind ebensov iele negative wie positive Ladungen im Molekül vorhanden. Es kann ein Maximum an Salzbrücken

ausgebildet werden , wodurch die Faser zusätzlich stabilisiert wird.

S Wegen nicht existierender Gegenionen ziehen die geladenen Gruppen Wassermoleküle an.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Nachteile: Der sog. "Griff" der Ware ist nicht mehr natürlich, sondern knirschend

(ungefähr so wie bei Glaswolle). Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit, Elastizität,

Färbeverhalten und Scheuerfestigkeit (in trockenem Zustand) werden nachteilig

beeinflußt.

Modernere (sanfte) Verfahren verwenden statt des zu aggressiven elementaren 2
Chlors chlorierte Kohlenwasserstoffe6 als Oxidationsmittel. Dies halte ich um-------- --
welttechnisch für sehr fragwürdig.

- Additive Verfahren

Hier wird die Faser mit einem Film aus geeigneten synthetischen Polymeren

überzogen. Zum einen wird die schuppige Faseroberfläche dadurch maskiert:

durch den Kunstharzfilm werden die rauhen Schuppenkanten geglättet und die

Fasern gleiten nun wie geschmiert aneinander ab.

Nachteil: Die Haftfähigkeit des Polymers ist bei längerer Beanspruchung nicht

zu gewährleisten. Sind aber nicht 100% der Schuppen abgedeckt, so ist die

Antifilzbeständigkeit schnell dahin.

- Kombinierte Verfahren

Die Wolle wird vor der Applikation des Kunstharzes einer leichten oxidativen

Vorbehandlung, meist in Form einer sauren Chlorierung, unterzogen. Diese

Vorbehandlung hat die Vorteile,

- daß die Schuppen bereits etwas abflachen

- daß sich aktive (ionisierte) Stellen bilden, die geladene Kunstharzmoleküle
anziehen bzw. eine Polymerisation starten können7

- daß die Oberflächenspannung der Wollfaser entscheidend heraufgesetzt
wird: Das ist die Voraussetzung dafür, daß der Kunstharz sich beim Auftref
fen "spreitet" und die Faser gleichmäßig überzieht.

Exkurs: Das Chlor-HERCOSETT-Verfahren
Anfang der Siebziger Jahre etblierte sich das Chlor-HERCOSETI-Verfahren
(Polymere Filzfrei-Ausrüstung mit oxidativer Vorbehandlung); Lizenzen dafür
werden kostenlos durch das Internationale Wollsekretariat erteilt.

Der Prozeß der Ausrüstung umfaßt im wesentlichen die folgenden Vorgänge:

- saure Chlorierung: Durch Zugabe der Reagenzien unmittelbar vor dem Pro
zeß fährt der wollene Kammzug in Chlor in statu nascendi ein.

- Neutralisation und Anti-Chlorbehandlung (Reduktion); Spülung

6 z.B. Chlorisocyanurat beim BASOLANOC56-Verfahren von BASF

7 Vorzüglich wird die Aminosäure Cystin , die in den Schuppen ca. 20% ausmacht, angegriffen; dabei werden die

Oisulfidbrücken getrennt und die Schwefel·Atome bis zur Sulfonsäure oxid iert .

Chemie in der Schule: www.chids.de
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- Harzapplikation: zur vollständigen Durchdringung der Faser wird die Flotte
per Unterdruck durch die Walzenmitte hinausgesaugt.
Eine der wichtigsten Eigenschaften des einzusetzenden Polymers ist sein
starkes Quellvermögen in Wasser (300-400%). Dadurch reichen relativ ge
ringe AUflagen -etwa 2% des Wollgewichts- aus, um den nötigen Maskie
rungseffekt zu erreichen bzw. die natürlichen Eigenschaften der Faser weit
gehend zu erhalten .

- Weichmacherapplikation, um die Fasern beim Trocknen auf Distanz zu hal
ten, so daß es beim Aushärten des Harzes nicht zu Faserverklebungen kommt.

- Trocknung / Aushärtung

- Enzymatische Verfahren

Die Forschung für dieses alternative Verfahren .~obt noch und ist wegen des

Konkurrenzdruckes nicht sehr zugänglich . Entwicklungsziel ist eine Filzfrei-Aus

rüstung auf Enzymbasis ohne Umweltbelastungen.

V9 Vergleich von Filzfreiwolle mit Rohwolle
Von den Kammzügen einer Rohwolle vor bzw. nach dem Ausrüsten mittels
HERCOSETT-Verfahren werden 10 cm lange Proben abgeschnitten. Sie wer
den jeweils in eine verdünnte Seifenlösung getaucht und anschließend zwi
schen den Handflächen kreisend verrieben. Das Aussehen wird beurteilt. Zur
Prüfung des Verfilzunggrades wird mithilfe einer Häkelnadel ein 3 mm starker
Strang zugänglich gemacht und hieran ein Kraftmesser befestigt. Am Kraft
messer wird gezogen, bis der Strang nachgibt.

Ergebnis: Die filztrei ausgerüstete Wolle gibt bei ca. 0,5 N nach -die Fäden
reißen ab-: die Rohwolle hält selbst 1 N stand. Der Grund liegt in der starken,
auch inneren Verflechtung der Rohwolle, bzw. der nur oberflächlichen Ver
worrenheit der HERCOSETT-Wolle.

In der industriellen Praxis wird ein DIN-normiertes Prüfverfahren auf Filzbestän

digkeit angewandt. Gemäß dieser Vorschrift wird aus dem zu prüfenden Garn

ein Prüfling-Gewebe gestrickt, auf das Farbpunkte aufgetragen werden. Diese

waschechten Farbtupfer werden elektronisch vermessen. Der Prüfling wird ei

nem dreistündigen Waschgang in einer DIN-Waschmaschine, der fünfzig Nor

mal-Haushaltswäschen entsprechen soll, unterzogen. Ein Garn, das als wasch

maschinenfest bei 30°C ausgezeichnet ist, muß hier 50°C ertragen. Nach dieser

Prozedur werden die Abstände zwischen den Farbflecken abermals vermessen.

Die Differenz zu den ursprünglichen Werten ist Maß für den Grad der eingetre

tenen Verfilzung. Die Toleranz für die Vergabe des Gütesiegels beträgt 5%; das

Etikett lautet dann "waschmaschinenfest durch Superwash".

* Flammenschutzausrüstung
Um strengen Normen etwa für den öffentlichen Personenverkehr zu genügen,

wird Wolle z.B. mit Kaliumhexafluorotitanat oder -zirkonat ausgerüstet; dadurch

wird sie unentflammbar.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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V10 Brennbarkeit von Wolle
Ein Gestrick aus Wolle, Plastic bzw. Baumwolle wird mit dem Bunsenbrenner
um.züngelt.

Ergebnis: Die Flamme der Wolle erlischt gleich wieder. Hat die Wolle einen
Plasticanteil, so schmort das Gewebe auch nach Wegnahme der Flamme wei
ter. Baumwolle brennt wie Plastic mit heller Flamme ab.

* Sonstige Ausrüstunqenf
Bei Bedarf können Anti-Matten-Chemikalien, Fungizide, Bakterizide in die Woll

faser integriert werden. Im großen Maßstab wird dies bei der Produktion von

Schurwoll-Teppichböden angewandt.

D, Walken

Bereits von den Sklaven im antiken Rom wurde die vom Webstuhl kommende

Ware in Trögen oder Gruben gewalkt, nämlich mit den Füßen getreten und mit

Stöcken geschlagen, Dazu ist eine wässrige Umgebung erforderlich - wird Wolle

in Luft oder organischen Lösungsmitteln gewalkt, so tritt keine Verfilzung ein.

Damals verwendete man Sodalösung, Urin oder Walkerde. Heute werden Lo

denstoffe, Decken und Hutfilze in der Walken-Walze mit Essig- oder Schwefel

säure bei pH =3 gewonnen, weil der Walkprozeß langwierig ist und ein alkali

sches Medium zu Faserschädigungen führen würde.?

Die Verfilzbarkeit ist ein einzigartiges Attribut der Wollfaser. Sie gibt dem Textil

seine eigentümliche, optisch ansprechende Obertlächenbeschaffenheit, verleiht

ihm noch ein Mehr an bekleidungsphysiologischer Güte, die im folgenden Kapi

tel näher beschrieben werden soll .

Beispiel (Heimversuch): Wickeln mit Wollhosen
Ein Säugling wird in eine Baumwollwindel geWickelt. Darüber wird eine neu
gestrickte Wollhose sowie Überkleidung aus Baumwolle gezogen. Nach 3-4
Stunden wird der Feuchtigkeitswert der Überkleidung im kritischen Bereich
beurteilt. Der Versuch wird wiederholt, jedoch wird die Wollhose zuvor einer
Maschinenwäsche bei 30°Cunterzogen.

Ergebnis: Die Maschinenwäsche verursacht eine Verfilzung des Gestricks
(dies nähert den Walkvorgang gut an, allerdings ist eine Schrumpfung des
Stückes mit einzuberechnen). War die Baumwollüberkleidung im ersten Ver
suchsdurchlauf relativ naß, so haben die verfilzten, engeren Maschen der ge
waschenen Wollhose dicht gehalten. Käufliche Wickelhosen sind oft gewalkt,
so daß eine häusliche Einstellung entfallen kann.

Hinweis: Wickelhosen entfälten ihre Funktionalität erst dann vollständig,
wenn sie mit Lanolin (Wollwachs), das der Wolle im Verarbeitungsprozeß ent
zogen wurde, rück gefettet werden. Nach einer Wäsche kann dies mit einer
käuflichen Emulsion vorgenommen werden.

8 Im Rahmen dieser Arbeit werden Verfahren bei der Textilfertigstellung nicht besprochen, so z.B. Stretch, Glanz,
Dekatierverfahren .

9 Keratin wird von konz. Säurenund von verdünnten Laugen hydrolisiert und geht in Lösungl

Chemie in der Schule: www.chids.de
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111. Bekleidungsphysiologische Eigenschaften

Als hygroskopische Faser vermag Wolle bis zu 30% dampfförmiges Wasser10

aufzunehmen. Bei der Quellung sind zwei Tatsachen von bekleidungsphysiolo

gischer Relevanz:

- Noch vor Erreichen der Sättigungsgrenze erfährt die von Wasser umgebene
Wollfaser eine Verschiebung ihrer Charakteristik: Sind die Schuppen genü
gend gespreizt (s.o.r'Sperrklinkeneftekt"), so entfällt für die Wassermoleküle
eine entscheidende hydrophobe Hürde; sie können nun leichter, auch im
flüssigen Verband, in die hydrophileren Schichten des Faserinnern eindrin
gen.

- Aufgrund des unterschiedlichen chemischen und strukturellen Aufbaus von
Ortho- und Paracortex zeigen diese beiden Faserbestandteile abweichendes
Verhalten gegenüber Wasser: Die einmal stärkere und einmal schwächere
Quellung gleichzeitig innerhalb einer Faser bewirkt eine Kräuselung.

Zur eingehenderen Betrachtung der praktischen Auswirkungen sei die Wolle der

Baumwolle gegenübergestellt. Dafür werden bekleidungsphysiologisch typische

Situationen ausgewählt.

A. Bedingungen des Winters

Unter normalen Ruhebedingungen (körperliche Ruhe, gemäßigte Temperatur,

wenig Aufregung) beträgt die dem Menschen nicht bewußte Wasserabgabe

durch die Haut (perspiratio insensibilis) 1/2 Liter in 24 Stunden.

- Verhalten von Wollkleidung

Durch Kapillareffekt, aber auch durch den Durchtritt durch freie Poren gelangt

der Wasserdampf nach außen. Herrscht dort Kälte, kann der Wasserdampf an

der Kleidungsoberfläche z.T. auskondensieren. Jedoch verhält sich die Wolle

hydrophob, so daß das Wasser perlt und sich leicht abschütteln läßt. Der Iso

lierungswert der Kleidung bleibt unberührt.

- Verhalten von Baumwollkleidung

Zunächst gelangt der Wasserdampf wie bei Wolle nach außen, wo er auskon

densiert. Nun verhält sich Baumwolle aber hydrophil, saugt also den Tropfen

in das Gewebe zurück. Hat sich die Feuchtigkeit der Haut genügend angenä

hert (höhere Temperatur), so muß diese abermals eine Wärmeleistung auf
bringen , um das flüssig absorbierte Wasser zu verdampfen.

10 Dazu ist nicht expliz it Wasserdampf'vonnöten, da der Dampfdruck flüssigen Wassers hinreicht, um das gleiche Re
sultat zu erzielen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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V11 Vergleich von Wolle und Baumwolle in der Kälte
Über eine Thermoskanne, die mit dampfend heißem Wasser gefüllt ist, wird
ein zweilagiges Gestrick aus Wolle bzw. Baumwolle gelegt. Die Versuchsan
ordnung wird für eine halbe Stunde in die kalte Winterluft gebracht. Anschlie
ßend werden die Gestricke auf Feuchtigkeit getestet, jeweils die Außenseiten
sowie die zwischen den Lagen. Dazu verwendet man Löschpapier, das mit ei
ner konz. Cobalt(II)-chlorid-Lsg. getränkt und getrocknet wurde. Bei feuchter
Oberfläche färbt sich das vormals blaue Papier rosa.U

Ergebnis: Die Wolle ist innen trocken geblieben. Ihre Außenseite ist von Kon
denswasser benetzt , die Innenseite ist durch die starke Dampfentwicklung
hydrophil geworden und hat Wasser absorbiert. Baumwolle ist gleichmäßig
durchfeuchtet, da die Fasern Feuchtigkeit auch nach innen gesaugt haben.

B. Im Regen

- Verhalten von Wollkleidung

Der gleiche Sachverhalt wie oben gilt , wenn das Wasser von außen auf die

Wolle trifft, so als Regenniederschlag. Bei sehr starkem Regen erfolgt ein Po

renverschluß (Adsorption von Wasser), aber nicht vollständig: es bleibt ein

Luftpuffer zwischen Wolle und Haut bestehen, so daß das Isolationsvermögen

zwar stark , aber nicht ganz nachläßt. Zuvor aber kann Wolle ihr Absorptions

vermögen von 30% ausschöpfen.

Beim Trocknen wird das Gewebe zunächst desorbiert; der Austritt absorbier

ten Wassers aus den Fasern erfolgt viel langsamer. Daher trocknet Wolle ins

gesamt langsam. Das hat den Vorteil, daß pro Zeiteinheit weniger Verdamp

fungswärme aufgewendet werden muß.

- Verhalten von Baumwollkleidung

Das in die Faser dringende Regenwasser entzieht der Haut Verdampfungs

wärme. Ist der Niederschlag stärker als die Verdampfungskapazität, so ver

schließen sich nach und nach die Poren des Gewebes. Das Kleidungsstück

verliert seine Form, wird plastisch und schmiegt sich "klebend" an die Haut.

Dadurch büßt die Baumwolle ihre wärmeisolierende Eigenschaft nicht nur

vollständig ein, sondern sie kühlt die Haut zusätzlich durch Verdunstungs

kälte ("chili-Effekt").

Das Trocknen erfolgt im Vergleich zu Wolle rasch; das hat den Nachteil, daß

die trocknende Person Trocknungsarbeit in kürzerer Zeiteinheit leisten muß.

11 Das Cobalt (II)-/on liegt in wässr. Umgebung als Hexaquo-Komplex vor.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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C, Bedingungen des Sommers

Der Körper kann, um überschüssige Wärme abzugeben, über die Haut bis zu 6

a merkliche Liter Wasser in 24 Stunden ausdünsten (perspiratio sensibilis).

- Verhalten von Wollkleidung

Wie im Winter wird der Wasserdampf nach außen abgeführt. Schwitzt der

Mensch so stark, daß flüssiger Schweiß aus den Hautporen tritt, so würde ein

vollkommen hydrophobes Gewand im Extremfall die Perlen am Körper herun

terrinnen lassen. Dieses Gefühl ist den meisten Menschen unangenehm.

Wolle indes wird in diesem Fall, wie oben ausgeführt wurde, soweit hydrophil,

daß sie das überschüssige Wasser aufnimmt.

Bekanntlich ist Schweiß eine nahezu geruchslose Substanz, die jedoch unter

Luft- und Wärmeeinwirkung nach einiger Zeit Zersetzungsprodukte freisetzt,

die z.T. vernehmbar sind. Wolle besitzt den angenehmen Wesenszug, daran A
beteiligte Fettsäuren12 an seinen basischen Gruppen zu absorbieren. Der Ge-

ruch ist sehr stark eingeschränkt.

- Verhalten von Baumwollkleidung

Baumwolle läßt Wasserdampf ebenso problemlos durchtreten. Erfolgt eine

flüssige Schweißsekretion, so reagiert Baumwolle sogleich hydrophil und

transportiert die Feuchtigkeit von der Haut fort. An der Gewebeoberfläche

wird das Wasser dann verdunstet, und zwar wird ein großer Teil der erforder

liche Wärme aus der näher liegenden Umgebung und nicht der Haut entzo

gen. Das hat erstens den Nachteil , daß ja eigentlich die Haut und nicht die

Umgebung gekühlt werden sollte, und zweitens, daß durch verschlossene Po

ren die Durchtrittkapazität für Wasserdampf verringert wird . Im äußersten Fall

kann es zu vollständigem Porenverschluß durch Schweiß kommen. Die man

gelnde Verdunstung und das dadurch bedingte Schwülegefühl hat weiterhin

zur Folge, daß der Körper automatisch mit einem noch höheren Schweißan

gebot reagiert. Ein Kollaps scheint hier im Rahmen des Möglichen zu sein.

Schlußbetrachtung

Die Qualität der Wolle besteht in ihrer guten Anpassungsfähigkeit an die herr

schenden Umweltbedingungen. Infolge nicht vorhandener Benetzbarkeit bei ge

ringen Feuchtigkeitsgehalten, also kalten Außentemperaturen, wird der Isolati

onswert nicht beeinträchtigt. Bei warmem Klima, also bei Schweißsekretion und

höheren Feuchtigkeitsgehalten zeigt sie mäßige Benetzbarkeit, so daß

12 u.a. Essig-, Butter-, Capryl- , und Capronsäure

Chemie in der Schule: www.chids.de
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- der Wirkungsgrad der Verdunstung nicht so sehr wie bei gut saugfähigen
Geweben herabgesetzt wird

. ein Porenverschluß erst später erfolgt

- aber auch ein Herabrinnen des Schweißes auf der Haut vermieden wird.

Optimal wäre es, wie die obigen Betrachtungen zeigen, Wolle direkt auf der

Haut zu tragen. Aber auch ein Auftragen weiter entfernt zeitigt im Winter den

gekannten Erfolg, - im Sommer hingegen vergällt die meistens zwischen Haut

und Wolle getragene Baumwoll- oder, ganz unvernünftig: Plastic(!)-Schicht die

das ausgeglichene Klima gewährleistende Fähigkeit!

Ein weiterer Vorzug von Wolle im Vergleich zu allen anderen Fasern ist ihr Ver

halten gegenüber Schmutz: Sie verschmutzt erheblich weniger, weil die Wollfa

sern sehr elastisch und gekräuselt sind und daher die Verunreinigung an der

Oberfläche des Kleidungsstückes verbleibt. Außerdem läßt sich Wolle elektro

statisch wenig aufladen, von daher werden Staubpartikel nicht übermäßig an

gezogen. Oft gelingt es, sichtbaren Dreck durch Ausbürsten zu entfernen.

Sowohl ökologisch als auch ökonomisch wäre es angezeigt, ganzjährig Woll

kleidung zu tragen. So sei eine schottische Tradition vorbildlich:

Ungeachtet ständig wechselnder Moden werden gewalkte Wolltextilien in unauf

fälligen Farbtönen getragen. Abends werden der Mantel, der Pullover und der

Rock gebürstet und in den feuchten, kühlen Nächten ausgelüftet. Das regene

riert sie zum Gebrauch am nächsten Tag: Absorbierte Schweiß-Bestandteile

sowie sonstige Gerüche des vergangenen Tages werden desorbiert; durch den

oben ausgeführten Kräuselungsreflex in der Feuchtigkeit zieht das Textil sich

wieder in Form, Knitterfalten verschwinden und das Gewebe lockert sich auf. So

können Wäsche und Bügeln bedenkenlos entfallen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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ib. 39: Schematische Darstellung des Aufbaus der Wollfaser
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Abb.7-23 Gl eichzeitige rastorelektronenmikroskopi sche Aufnahme von 2 Woll- '\ ,
fasern in und g e gen die Schuppenrichtung (Spcrrklinkeneffeki) . Vergrößerung
1200: I . (Aufnahme Reurnuth, ln st . f. angewandte Mikroskopie, Photographie und

Kinem atographie, Karl sruhc)
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HIERARCHIE EiNER FEINEN MERINOWOLLFASER (CSIRO Metbourne)

___._ 3 ..-.\0_......-"" 'r~-- • ""'" -......-.._..._..---.......~-_ ..• ------ _._-~~.-

Chemie in der Schule: www.chids.de




