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

übunr,en im Experimentalvortrag
Jutta 'l/a s chke
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Th eoa : ===
Wa schmittel
========
1. Ei nführuTiis
Seifen, also Na t r i um- und Kaliumsalze ge sättigter oder ungesättigt er Fettsäuren (Monocarbonsäuren), waren jahrtausendelang die einzi gen Waschhilfsstoffe, di e zur Verfügun g stand en, um Schmutz zu lös en, der mit einfachem Wasser allein nicht beseitigt werden konnte.
All erdings haben Seifen einige gravierende Nacht eile:
1. Di e Sei f enani on en bilden mit den Härtebildnern des Wassers (Ca-,
MG- oder Fe-Ionen) unlösliche Niederschläge (S alze). Dadurch verschwindet die Waschwirkung, viel Seife wird nutzlos verbraucht
2. Di e Fetts äureanionen reagieren in wä ßriger Lösung mit dem Wasser
durch Hydrolyse, was zu einer alkalischen Reaktion führt. Das schadet besonders empfindlichen Fasern (z.B. Wolle verfilzt)
3 . Durch anorganische Säuren werden a us den Seifenlösungen die unlöslichen Fettsäuren au s ges chieden, daher verschwindet die Reinigungswirkung in saurer Lösung
4. Die Schmutzablö sung muß bei Seifenanwendung durch eine starke mechanische Behandlung un terstützt werd en, wa s zu einer schnelleren
Abnutzung der Wäsche führt
5. Eine Reihe von farbi gen Verschmutzungen, wie z.B. Obst- und Gemüse f lecke n , las sen sich mit Seife al l ei n nicht einwandfr ei entf ern en, daher müssen sich a r b ei tsa uf wendi ge Bleichprozesse anschliessen.
Im 20. J~lrhundert b egann di e Suc he nach Substanzen, die zwar die
waschakt i ve n Eigenschaften der Seifen, nicht ab er deren Nachteile
a uf we is en sollten.
2 . Anal yse eines Vollwa schmittel s ("Persil")
Diese EnhTickl ungs tät i gke i t der chemischen Forschung führte im Lauf e der Zeit nicht zu einem "Seifen-Ersatz stoff", sond ern zu einer ganzen Reihe von Substanzen, mit denen sich ein Waschmittel auf einen
ganz b e stimmten Zweck optimie r en läß t~ Am universellsten im Nutzungsgrad i st sicher ein Vollwaschmittel: es kann in einem Temperaturbereich von 60-95 0C verwendet werden und reinigt sowohl synthetische FaChemie in der Schule: www.chids.de
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wie Naturstoffe. Daher möchte ich in diesem Vortrag "Persil"
stellvertretend für moderne Vollwaschmi ttel auf seine Zuaammense-tz unr
hin untersuchen, die verschiedenen Komponenten nachweisen und ihre
Wirkung demonstrieren.
Die durchschnittliche Zusammensetzung eines Vollwaschmittels ist
auf Folie I angegeben.
2.1. Tenside

Tensid e sind Verbindungen, die sich durch eine a symmetrische, pol are Struktur aus z ei chn en . Die Moleküle oder Ionen dieser Substanz en besitzen, genau wie die Fettsäure-Ionen der Seifen, einen hydrc
phoben (was serabweisenden) und einen hydrophilen (wa sserlöslichen)
Teil (s. Folie 11, a). Dieser polare Bau befähigt nun ein Tensid,
eine für das Waschen ne gative Eigenschaft des s on s t sicherlich idea l en Lösungsmittels Wasser auszuschalten: die Oberflächen- bzw.
Grenzflächenspannung. Diese beruht auf der Dipolnatur der Wa ssermolekül e, durch die diese eine starke Anziehungskraft aufeinander aus
üb en. Die Wasserstoffbrückenbindungen k önnen s i ch im Inneren der
Flüssigkeit nach allen Seiten hin ausbilden. An der Wasseroberflä cL
dagegen wer de n die Moleküle einseitig von Innen her an gezogen, und
es entsteht dadurch ein Überschuß (Resulti erende), die die Teilchen
nach I~~en ziehen will (s. Folie 11, b). Die Folge i st eine hohe
Ob erflächenspannung des Wa ssers, die bewirkt, daß Was ser nach Mö glichkeit die Kugelform anstrebt. Da s kann man bei jedem fr ei liege n
den Tropfen sehen, aber auch bei einer größeren Flüs si gkeitsmenge
wirkt dies e Oberflächenspannung so, al s ob ein "Häutchen" über die
Oberfläche ge s pannt wä r e . Di e Benetzung des Schmutzes und der
Schmutzunterlage ist aber eine wichtige Voraussetzung für erfolgrei ch es Wa s ch en . Daher sind die sogenannt en Tenside (von lateinisch
"tendere" c spannen) nötig, die die unerwünschte Oberflächenspannung vermindern. Ein Versuch soll diese s demonstrieren:
Versuch I: Ger äte: Petrischale, Gla sstab
Chemikalien: Wasser, Persil-Lösung, Schwefelblüte
Auf eine Petrischale mit Wasser auf dem Overhead-Projektor wird
ein wenig Schwefelblüte gestreut (Oberfläche nicht vollständig bedeckenl). Mit dem Glasstab (zuvor gründlich mit Wasser abspülenl)
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wird die Oberfläche berührt. - Keine Reaktion.
Dann \vird der Glasstab in Waschmittellösung getaucht und kurz und
vorsichtig auf die Wasseroberfläche getupft. - Das Schwefelpu~ver
weicht nach außen.
Durch das Mi treißen des .1Schwefelpulvers wird das Zerstören bzw ,
das ZurüclD'leichen des "imaginären Häutchens" auf der Wasseroberfläche sichtbar gemacht. Durch das Auf tropfen des Tensids vrorde, von
dieser Stelle ausgehend, die Oberflächenspannung des Wassers vermindert.
Die Erklärung dafür liegt in dem schon angesprochenen polaten Bau
der TensidmolelDile: die hydrophobe Seite des Tensidmoleküls ist bestrebt, aus dem Wasser herauszukommen, sodaß sich die Tensidmoleküle
an der Oberfläche einer wäßrigen Flüssigkeit so anordnen, daß die
polare Atomgruppe ins Wasser hineinragt, das nichtpolare Ende dagege~
nach oben gerichtet ist (s. Folie 11, c). Durch diese Anordnung an
der Oberfläche treten die Tensidmoleküle aber zwischen die Wassermoleküle, verdrängen sie zum Teil und vermindern so deren Anziehungskraft - die Oberflächenspannung sinkt.
Entsprechend der Oberflächenspannung zwischen Wasser und Luft existiert auch eine Grenzflächenspannung zwischen Wasser und Glas bzw.
Wasser und unpolaren Flüssigkeiten, zum Beispiel Ölen und Fetten.
Dies zeiet der folgende Versuch:
Versuch 11: Geräte: 2 Bechergläser 300 ml, hohe Form, 2 Glasflaschen
25 ml
Chemikalien: Speiseöl, Sudanrot, Waschmittellösung,
Wasser
In zwei mit Wasser halb gefüllte Bechergläser wird vorsichtig je
ein mit gefärbtem Öl nicht bis zum Rand gefülltes Fläschchen gestellt. - Das Öl tritt nicht aus, obwohl es spezifisch leichter als
\'lasser ist.
In ein Becherglas wird jetzt Waschmittellösung gegeben. - Nach einiger Zeit steigt das Öl nach oben.
Auch hier wird durch das Tensid die Grenzflächenspannung in der
oben beschriebenen Weise vermindert, so daß die "Haut", die das Öl
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am Austreten hinderte, zerstört wird.
Die durch die Tenside erfolgte Erhöhung der Benetzbarkeit allein
reicht allerdings noch nicht aus, wasserunlösliche Schmutzbestandteile, wie z.B. Fette, in Lösung zu bringen. Dazu ist die Schmutzhaftung an der Faser, sei sie mechanisch, chemisch oder elektrisch,
zu groß. Aber Tenside haben auch eine Aufgabe bei der Schmutzablösung von hydrophoben Substanzen. Auch dies erklärt sich wiederum
aus ihrem Bau. Dazu aber zuerst ein Beispiel: Öl als klassischer
hydrophober Stoff kann in Wasser nicht in Verteilung gehalten werden, dagegen in einer Waschmittellösung:
Versuch 111: Geräte: 2 ~. Rea~enzgläser, 2 Stopfen
Chemikalien: Speiseöl, Sudanrot, Wasser, Persil-Lösung
Zwei große Reagenzgläser werden zur Hälfte mit Wasser bzw. PersilLösung gefüllt und mit gefärbtem Speiseöl überschichtet (ca. 1 cm).
Dann ~erden beide Reagenzgläser einmal umgeschüttelt und abgestellt.
- Rasche Entmischung bei Wasser und Öl, ~ stabile Emulsion von Öl
in Waschmittellösung.

An der Grenzfläche zwischen Wasser und Fett bilden die Tensidmoleküle gleichsam eine Klammer zwischen den Wassermolekülen und den
hydrophoben Fettmolekülen, indem die polaren, asymmetrischen Tensidmoleküle mit ihrem hydrophilen Ende in das Wasser, mit ihrem
hydrophoben Ende in das Fett hineinragen. Dies geschieht allseitig,
so daß die Öltröpfchen (bzw. beim Waschen entsprechend die fett.igen
Schmutzteilehen) von den Tensidmolekülen umhüllt werden und so
praktisch "gelöst", bzw. emulgiert werden können (s. Folie 111, a).
Außerdem sind durch diese gleichmäßige Orientierung der Tensidmoleküle an der Oberfläche die Tröpfchen gleichnamig aufgeladen, was
ihre Vereinigung zu größeren Tropfen erschwert.
Für den Waschvorgang ist auch bedeutsam, daß die Fasern ebenfalls
von Tensidmolekülen umhüllt werden, und durch die gleichnamige
elektrische Aufladung von Faser und Öl tropfen wird ein Wiederaufziehen des bereits abgelösten Schmutzes auf die Faser verhindert
(s. Folie 111, b).
Auf die gleiche Weise werden auch Ruß und andere Schmutzteilchen,
die in normalem Wasser unlöslich sind und nach mechanischer Ablösung ,
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man erst durch auffällige Schaumberge auf den Gewässern der BRD, daß
das damals hauptsächlich verwendete TBS (Tetrapropylenbenzolsulfonat
durch die Mikroorganismen des Wassers kaum abbaubar war. Das hat sei·
nen Grund darin, daß der biologische oxidative Angriff am Ende der
Alkylkette beginnt, unter Bildung von aR-Gruppen, die weiter zu
-CDOR (Carboxylgruppen) oxidiert werden. Der Abbau geht unter wieder·
holter Abspaltung von Essigsäure weiter, bis nur noch der Benzolring mit der S03-Gruppe übrigbleibt. Auch dieser wird geöffnet, und
über aliphatische Sulfocarbonsäuren entstehen Sulfate, 002 und H20.
Da also nur C2-Bruchstücke verarbeitet werden können, blockieren
quartäre C-Atome den biologischen Abbau. Die Abbaufähigkeit der Tenside ist daher umso geringer, je weiter ein quartäres C-Atom vom
Benzolsulfonat entfernt ist. Nachdem dies (hinterherl) erkannt war,
erließ man das sogenannte "Gesetz über Detergentien in Wasch- und
Reinigungsmitteln", das 1964 in Kraft trat. Die darin vorgeschriebene biologische Abbaubarkeit von 80% ist mit den Tensiden mit unverzweigten Ketten leicht erreichbar.

durch Reiben oder Schütteln aufgrund ihres größeren spezifischen
Gewichts wieder zu Boden sinken, bzw. wieder auf die Faser aufziehen vrurden, in Schwebe gehalten.
Wie schon oben erwähnt, bestehen Tenside aus einem hydrophoben
und einem hydrophilen Teil. Der hydrophobe Teil enthält meist eine
Kohlenwasserstoffkette, häufig in Kombination mit einem Benzolring.
Hydrophile Gruppen sind z.B. die Anionen -000-,
-oso; und
die Gruppe -O(CH2-CH20)xH. Dementsprechend ist bei der Mehrzahl der
heute verwendeten Tenside das Anion der grenzflächenaktive Teil.
Diesen anionenaktiven Tensiden stehen nichtionogene und kationenaktive Tenside gegenüber (s. Folie IV).

-803 '

Als Beispiel eines einfachen Tensids möchte ich im folgenden Versuch ein Alkylsulf~xat darstellen. Die dabei verwendeten Re~tionen
sind genauso auch in der großtechnischen Herstellung zu finden (s.
Folie V, a, b). Die eingesetzten Fettalkohole werden aus Fettsäuren
durch Reduktion mit Natrium gewonnen.

Nach der Besprechung der Tenside, der wohl wesentlichsten Bestandteile der Waschmittel im Hinblick auf das ReinigungsverfahXen, bleiben noch eine Reihe anderer Stoffe, die man am besten als uWaschhilfsmitteln bezeichnet.

Versuch IV: Geräte: 400 ml Becherglas, 3 Reagenzgläser, Heizplatte,
1 großes Reagenzglas mit Stopfen
Chemikalien: Cetylalkohol (C 16H
konz. H2S0
10%
330H),
4,
NaOH, Phenolphthalein
In einem Wasserbad werden drei Reagenzgläser erhitzt: 1. ein wenig
Cetylalkohol, 2. wenig H2SO4' 3. halb gefüllt mit NaOH.,. Wenn der Cetylalkohol geschmolzen ist, fügt man einige Tropfen der konz. H SO
4
zu (Vorsicht!), schütteln. Dann mit einem Tropfen PhenOlphthaleinlösung versetzen und mit Natronlauge neutralisieren (schwache Rosafärbung). Reaktionsprodukt in großes Reagenzglas spülen, Tensid
durch Schaumbildung nachweisen (Schütteln).
Beim obigen Versuch erfolgt zunächst eine Veresterung des Oetylalkohols durch die Schwefelsäure zur Alkylschwefelsäure, anschliessend Neutralisation zum Alkylsulfat (s. Folie VI).
Aus den Strukturformeln der heute verwendeten Tenside kann man
sehen, daß die hydrophoben Teile, also die Alkanketten, keine quartären C-Atome besitzen. Das hat seinen guten Grund! Als Ende der
fünfziger Jahre der Waschmittelverbrauch rapide anstieg, bemerkte
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2.2. Komplexbildner (nBuilder"
~_.

Gerüststoffe)

Die sogenannten uBuilder n sollen aus den Schmutzpartikeln Kationen wie Ca2 + , Mg 2 + , Fe 3+ , Al 3 + usw. herauslösen und den Schmutz damit lI auf br e ch en u • Früher wurden dazu vor allem Soda (Na 2C0 · 10 H20)
3
) verwendet, die allerdings den Nachteil hatten,
und Pottasche (K
2C03
daß sie mit den Härtebildnern des Wassers schwerlösliche Niederschläge bilden, die sich sowohl auf der Wäsche wie auf Waschmaschinenteilen festsetzen können. Heute werden stattdessen Polyphosphate,
vor allem Pentanatriumtriphosphat (NaSP3010) (s. Folie VII, 1), verwendet, die mit den angeführten Ionen wasserlösliche Komplexverbindungen bilden. Diese Komplexierwirkung soll in einem Versuch demonstriert werden.
Versuch V: Geräte:Bürette, Magnetrührer, 2 Bechergläser 200 ml, hohe Form, 2 Rührfische
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wird , besonders in stehenden Gewässern , da s Alg enwachstum sehr verstärkt . Diese Eutrophierung b edeutet ein Ver s chi eben des na t ürlichen Gleichgewichts und hat vi el e un an genehme Folgen. Sie kann s ogar in l et z t er Kons equenz zum s ogenannten "Umki ppen" eines Gewä s s er s
f ühren , da s he i ßt zum völligen Ver schwinden von Leben aufgrund von
Sauers t of fmangel , d enn der Ver brauch von Sauerstoff zum Abbau die ser stark erhöhten Primärprodukti on steigt j a entsprechend an .
Zwa r ha t di e Abwas s erbelastung durch Was chmittelphosphate nicht die
a l l einige Schuld an die ser Entwicklung ( Pho s pha t au swa s chungen aus
de r l andwi r t s cha f t l i ch en Düngung ist ei n wei ter er Grund ) , aber es
i s t auf j eden Fa l l notwendig , intensiv nac h Phosphat er s atzstoff en
f ür Wa schmi tte l zu suchen . Leider bis her mi t ger i ngem ~ol g : die
bis her di slcutierten Phos pha ter sat zs t of f e ( i n den USA zum Teil in
d er Pr a xis verwende t ) z .B . Ni t r i l ot r iac et a t ( NTA) oder der bekannte
Chela t bildner Ethylendiaminte t raaceta t ( EDTA), haben dafür and ere
unb efri edigende Eige nschaften . Schli eßli ch müs s en Phosphatsubstitute neb en einer gut en Wasch wirkung un d ei ner guten Abbaubar keit
noch andere Anforderungen erfüllen , z .D . auf dem Gebi et der Humantoxizität , de r Stabilität , der Verfügbarkeit und des Preises .

--l

I1ehr Aus s icht auf Erfolg versprechen dah er zwei andere Maßnahmen :
1. Der Wa schmi ttel verbrauch s ol lte in j ed em Haus halt der Wa s ser härt e angepa ßt werden, s o daß nur ein }linimum an Phospha ten überhaupt i n di e Abwä s s er ge langen . Das ist mit Hilfe von Tabellen
auf j eder Pa ckung möglich . Dem steht l ei der no ch i mmer die Ment a l i t ä t "viel hilft vi el" uns er er von Sparsamkeit ab gekommenen
Gesellschaft gegenüb er .
2 . Dur ch eine dr i t te Rei nigungsst ufe bei Kl äran lagen könnten di e i m
Ab','las ser en t haltenen Polyph osphate nach Üb ergang durch Thermo lys e i n Mono phos phat e mit llilfe von Al -, Fe- und Ca- Sal zen bi s zu
9 0 j~ aus gefällt und zurückge wonnen werden (Recycl i ng). Leider
s cheiter t das bislang no ch daran , daß keines wegs all e Gemeinden
eine Kl äranlage , ge s chwei ge denn ei ne dritte Reinigungsstufe ,
hab en .
2 . 3 . Blei chmittel und Stabilisatoren
,

}t~nc h e

f arbigen Ver s chmut zun gen , wi e zum Beisp iel Obs t- un d Gemü-
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Chemikalien: Persil , Wasser , FeCI

10~ KSCN- Lösung
3,
Zuer s t wird durch Zusammengi eß en der Ei s en chlor i d- un d der KSCNlö s ung eine Eisen-IlI-thi ocyanat - Lös ung (ti efrot) her gestell t und
in di e Bürett e gefül lt . Anschli eßend ermit t elt man , wieviel ml die s er Lösung man zu 100 ml Was ser geben muß, damit die Farbe des
Komplexe s ( t i ef rot) erhalten bl ei b t.

Die Persi l - Lösung bleibt auch nach Zugabe ei ner vi el größ eren
Menge des Ei s en -IlI-thiocyanatkompl exes ungefärbt.
Di e im Wa schmi ttel enthaltenen Polypho s phate wirken als Komplexbildner für Kationen . So wird di e Eisen-III-thiocyanat-L ösung in
einen schwa ch gelblichen Ei sen-III-polyphosphatkomplex überführt ,
was man an der Entfärbung s ehen kann ( s , Folie VII , 1).

t.
-r""I..

Di e in dem Wasc hmittel vor han den en Phospha te kann man nachweis en:
Ver suc h VI: Ger äte : 200 ml Erlenmeyerkolben , Hei zpl a t t e , 100 ml Becherglas , 1 großes Reagenz glas
Chemikali en : Per s i l, Wa s ser, EN0 konz . , (NH4) 2M004-Lö3
sung
0,1 g Pers i l wer de n mi t 5 ml Wa s s er un d 5 ml konz . HN0 etwa 2
3
Minuten lang gekoch t . Zu der ab gelctihlten Lösung gibt man Ammonium molybdatlö sung . - Gelber Nie derschl ag .
Durch das Kochen mit Sa l peter s äure wird aus dem i m Was chmittel
vo r han denen Komplexphosphaten PO~ - f r eigesetzt . Die se I onen er gebe n mit de r Molybdatlösung einen ge l ben Niede rschlag ( s. Fol ie VII ,
2) •

Die Waschh i lfswirkung de s Triphosphats beruht außer auf der Kompl exi erun g von Kationen auch darauf , daß durch die Adsorption der
mehrfach negativ geladenen Tripho s phat-Ani one n an di e Faser die ge- :/
genseiti ge Abstoßung zwischen Schmutz und Fas er ( wi e schon obe n be.?f
spr ochen ) ver s t ärkt wird , und darauf , daß di e Ausf ällung von Caoder Mg- Alkyl sulf at un t erbleibt.
In der Öff en tlichk eit haben Phosphate s eit ei niger Zeit Aufsehen
erregt, weil die mit dem Abwa s s er pr ak t i sc h unverän der t in die Gewässer k ommenden Phosphat-Ionen faktis ch wi e Dünger wi r ken. Dadurch
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seflecken, können durch Waschen nicht völlig entfernt werden. Früher wurden diese Flecke nach dem Waschen durch die sogenannte Rasenbleiche oxidativ zerstört, indem durch Sonnenlicht aus de~ Wasser H2 0 2 als bleichendes Agens entwickelt wurde. Heute besorgt das
im Waschmittel enthaltene Natriumperborat die Bleichung bereits während des Waschprozesses. Natriumperborat liegt im Waschmittel als
Additionsverbindung vor: NaB02 . H2 0 2 . 3 H20. Das Perborat läßt sich
mit Hilfe von Methanol als Borsäuretrimethylester nachweisen.
Versuch VII: Geräte: Porzellanschale, Bunsenbrenner, Glasstab, 100
ml Flasche, 100 ml Becherglas
Chemikalien: Persil, Methanol, konz. H2 S0
4
Ein Löffel Persil wird in einer Schale mit wenig konz. H2 S0 zu
4
einem Brei verrührt, mit etwas Methanol übergossen und angezündet.
Grüne Flammenfärbung.
Durch die katalytische Wirkung der Schwefelsäure bildet sich aus
Borsäure und Methanol der Borsäuretrimethylester, der leicht flüchtig ist und eine grüne Flammenfärbung ergibt (s. Folie VIII, 1).
Die Bleichwirkung beruht auf der oxidativen Zerstörung der Farbstoffe. Die Oxidationswirkung des aus Perborat frei werdenden H202
besteht darin, daß das Wasserstoffperoxid in der Kälte langsam, in
der Wärme schneller, in Wasser und Sauerstoff zerfällt (s. Folie
VIII, 2a). Bleichend wirkt der Sauerstoff, der im Augenblick des
Freiwerdens außerordentlich reaktiv ist.
Dieser Zerfall von H20 2 wird durch feste Stoffe, besonders durch
Schwermetallionen, katalytisch stark beschleunigt. Um zu einer langsamen, kontrollierten Zersetzung zu kommen, werden dem Waschmittel
sogenannte Stabilisatoren zugesetzt. Dazu gehören zum Befupiel
EDTA und Magnesiumsilikat, die Kupfer- und andere Schwermetallionen
komplexieren bzw. absorbieren und so eine stabilisierte Sauerstoffentwicklung ermöglichen.
Das bleichende H20 2 kann man durch einen Versuch nachweisen, indem man seine Reduktionswirkung auf Kaliumpermanganat zeigt:
Versuch VIII: Geräte: 1 großes Reagenzglas, 100 ml Becherglas
Chemikalien: Persil, KMn0 4 ' verd. H2S0 4
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Es wird eine sehr verdünnte Kaliumpermanganat-Lösung hergestellt
und mit verd. H2S0 4 angesäuert. Die Lösung wird tropfenweise zur
Persil-Lösung gegeben. - Es erfolgt immer schnellere Entfärbung,
bis alles Perborat verbraucht ist.
Gegenüber starken Oxidationsmitteln wie Kaliumpermanganat zeigt
das H20 2 eine reduzierende Wirkung und entfärbt Mn0 unter Sauerst~ffentwicklung (s. Folie VIII, 2b). Die Entfärbung findet immer
rascher statt, da bei Überschuß von Permanganat-Ionen auch in saurer Lösung Braunstein (Mn0 2) entsteht, welcher die Reaktion katalytisch beschleunigt.

4

2.4. Optische Aufheller (Weißtöner)
Nachdem die Wäsche sauber gewaschen und auch gebleicht ist, haben
die Fasern immer noch einen mehr oder weniger stark ausgeprägten
Farbstich. Dieser ist meist ein Gelbstich und führt dazu, daß uns
die Wäsche immer noch "schmutzig" erscheint. Das ist in erster Linie ein psychologisches Phänomen, denn einen Körper möglichst weiß
erscheinen zu lassen ist für seine Gebrauchseigenschaften ebenso
unnütz wie ihn zu färben. Dafür spricht auch, daß keineswegs genau
die weiße Urf'ar'be , a.Lso eine exakte Remission des gesamten eige-,
strahlten Spektralgebiets, als das uweißeste Weiß unseres Lebens"
empfunden wird, sondern bei uns ein blaustichiges Weiß, also ein
solches, das einen stärkeren Anteil an blauen Wellenlängen hat, als
optimal empfunden wird. Interessant ist dabei, daß z.B. Amerikaner
dagegen ein grünstichiges Weiß bevorzugen.
Physikalisch gesehen erscheint ein weißer Körper dann gelbstichig,
wenn das Substrat Blau stärker als die anderen Farben absorbiert
(sogenannter Blaudefekt). Prinzipiell kann man diesen Blaudefekt
durch zwei Methoden kompensieren: entweder senkt man das Remissionsniveau des restlichen Spektralbereichs auf den gleichen Wert, sodaS
wieder über das gesamte sichtbare Spektralgebiet eine gleichmäßige
Remission er~olgt. Oder man versucht, dan abgestrahlten Blauanteil
zu erhöhen.
Die erste Methode ist die sogenannte Wäschebläuung: Da blaue Farbstoffe grün und rot absorbieren, kann man durch eine genaue Dosierung den Blaudefekt kompensieren. Allerdings hat dieses Verfahren
einen Haken: es wird insgesamt weniger Licht remittiert als einge-
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strahlt \~de, die Wäs che erscheint grau (s. Folie X, a). Als Farbstoff wurde zum Beispiel Sirius-Lichtblau verwendet.
Das zweite Verfahren wurde erstmals 1940 industriell angewe~det.
Diese so genannten Weißtöner absorbieren das UV-Licht der Sonne und
strahlen ein blaues, sichtbares Fluoreszenzlicht ab (s. Folie X,b).
Die hier verwendeten Bl austrahler sind fluoreszenzfähige Verbindung en, das heißt, sie nehmen Energie auf (hier in Form von UVStrahlung) und emittieren längerwelliges Licht (hier blaue, maximal
violette Strahlung). Die emittierte Strahlung i s t immer langwelliger
als die absorbierte, weil ein Teil der aufgenommenen Energie in
Form von Schwingungsenergie in den Molekülen des Substrats verloren
geht . (Demonstration von Blanlcophor).
Es kann aber nicht jeder blau fluoreszierende Stoff als 1I\'1eißmacher 11 Verwendung finden. Über die Eignung entscheidet erst die
physikalische Wechselwirkung de s Weißtöners mit der Fas er, die den
energetischen Zustand des fluoreszenzfähigen Moleküls beeinflußt.
Daher können "Weißmacher 11 tatsächlich nur für einen bestimmten
Zweck optimiert werden, und die Kombination von mehreren Weißmachern
ist - so gr oßs pr echer i s ch das auch klingt nach dem Motto IIDoppelt
gen äht hält besser ll - bei un seren modernen IIVollwaschmittel für alle Textilien ll unbedingt nötig. Als Baumwollaufheller werden heute
mei stens Stilbenderivate, als Weißmacher für Polyamidfasern ein
Pyrazolinderivat eingesetzt. Weitere chemische Grund typen , nach
denen ein Aufheller aufgebaut s ein kann, zeit Folie I X. Diese Weißtöner finden nicht nur als Wäscheaufheller Verwendung, sondern könn en auch für Papier (Cellulose!) und Kunststoffe gebraucht werden.
2. 5. Sch aumregulator en
Bei de r Wäsche in ges chl oss enen Waschm aschinen ist eine starke
Schaumbildung - sonst Kennzeichen einer wirksamen Konzentration
von Tens i den - eher hinderlich. Daher sind die heutigen Waschmittel
errtweder IIschaumg ebremst ll , das heißt überhaupt mit geringer Schaumbildung, oder "schaumreguliert ll , das heißt, bei niedrigen Temperaturen (in der Handwäsche) mit gutem Schaumvermögen, bei h öheren
Temperatur en mit re guliertem Sch aum. Zur Schaumregulierung dienen
entweder Salze von langkettigen Fetts äuren mit 20-22 C-Atomen (z.
B. Behenate CH3(CH2)20COONa) di e aufgrund ihrer Löslichkeit bis ca .
Chemie in der Schule: www.chids.de

(

-12-

~OOC den Schaum der synthetischen Tenside zerstören, oder Silikonöle, die durch ihren Aufbau (organisch-anorganische Polykondensate)
s el bs t gr enzf l ä chenak t i v sind und die SchaumtenSide aus der Grenzfläche verdrängen, ohne selbst an deren Stelle Schaumbildner zu
sein.
Versuch IX: Geräte: 2 große Reagenzgläser mit Stopfen
Chemikalien: Persil, Siliconöl, heißes Was ser
In zwei Reagenzgläser werden gleiche Mengen heiße, verdünnte Persillösung ge geben, in eines dazu etwas Siliconöl, umschütteln.
- Im Reagenzglas mit dem Siliconöl erfolgt keine Schaumbildung.
2.6. Enzyme
Bestimmte Wäscheanschmutzungen wie z.B. Blut, ~lilch oder Eiweiß
lass en sich mit normalen Waschmitteln nur schwer entfernen. Durch
Zusatz von Enzymen (stärkeabbauende Amylase, eiweißsPlltende Protease) wird daher der Wascheffekt stark verbessert. Allerdings sind
diese Enzyme nur bis maximal 65 0C aktiv, so daß sie entweder nur in
der Vorreinigungsphase arbeiten (bei niedriger Temperatur) oder in
speziellen Enzym-Waschmitteln statt der thermischen Desinfektion
(Vor teil der Kochwäsche) der Zusatz von Mikrobioziden notwendig
wird.
Als Protease stand zuerst nur Panlcreatin aus der Panlcreas von
Schlachttieren zur Verfügung, später vrurden die Enzyme als Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen gewonnen.
Versuch X: Geräte: 2 Standzylinder, 2 Streifen belichtetes Photopapier (kein kunststoffbeschichtetes oder formalingehärtetes Material verwenden!), Glasstab
Chemikalien: Bio-Luzil, Wasser
Das geschwärzte Photopapier wird in die Standzylinder zu kalt angesetzter bzw. aufgekochter Bio-Luzil-Lösung gegeben. Nach ca. 4 h
rührt man mi t dem Glasstab um. - Die kalt angesetzte Lösung färbt
sich durch kolloidal gelöstes Silber dunlcel, die aufgekochte Lösung
zeigt diesen Effekt nicht.
Durch die im Waschmittel enthaltenen Enzyme wurde die aus Proteinen be stehende Gelatineschicht des Photopapiers aufgelöst und das

'~

~
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in ihr enthaltene Silber wurde freigesetzt. Die aufgekochte Waschmittellösung zeigt diese Wirkung nicht, da durch das Kochen die Enzyme zerstört wurden.
2.7. Sonstige Komponenten
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