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1.Geschichte (Siehe dazu auch Folien 1-2)

Als erstes Waschmittel des Menschen ist sicher das Wasser zu

sehen . Doch wurde schon sehr früh die Waschwirkung des

Wassers durch verschiedene Zusätze verbessert. Zu diesen

Zusätzen gehörten Naturprodukte tierischer Herkunft, wie

gefaulter Urin, Schaf- und Schweinekot, und pflanzlicher

Herkunft, wi e Se i fenkraut, Roßkastani ensud und Buchenasche .

Die Römer wuschen ihre Toga in verfaultem Urin. Dies soll den

römischen Kaiser Vespasian, als man ihm vorwarf, daß er von

dem stinkenden Gewerbe Geld kassiere, zu dem bekannten

Auspruch veranlaßt haben: "Pe cun i a non o l e t !' • "Geld stinkt

nicht" .

Das älteste, erhaltene Seifenrezept stammt aus dem Jahre 2500

v. ehr. von den Sumerern und wurde auf einer Tontafel in

Keilschrift festgehalten . Lange Zeit wurde die Seife nur als

Kosmetikum insbes. als Haarpomade und als Heilmittel

verwendet. Erst seit etwa 1000 Jahren wird sie zum Waschen

und Reinigen benutzt. Die Sei fe bl ieb so lange ein

Luxusartikel, bis man brauchbare Verfahren zur technischen

Herstellung der zur Seifenherstellung benötigten Soda

entwickelt hatte. Bis in die Renaissance stieg der Bedarf an

Pflanzenasche für die Herstellung von Seife so stark an. daß

ein gefährlicher Raubbau an Bäumen und Pflanzen einsetzte.

Die französische Akademie der Wissenschaften setzte deshalb

1775 einen Preis für die synthetische Herstellung von Soda

aus. Nicolas Leblanc (1742-1806) entwickelt das nach ihm

benannte Verfahren zur Soda Herste 11 ung aus Kochsa 1z ,

Schwefelsäure, Kalk und Kohle und erhielt den Preis

zugesprochen.

Eine alleinige Umsetzung mit Soda führt nur bei freien

Fettsäuren zu einer Bildung von Seife. Dies ist keine

Verseifung im üblichen Sinne , d.h. keine Esterspaltung . Zur

Bereitstellung von freien Fettsäuren mußten die Fette erst

hydrolisiert werden bzw. ranzig werden.

Versuch 1: Seifenherstellung (Reaktonsgleichung Folie 1)
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Das erste Universalwaschmittel wurde 1876 hergestellt und war

eine Mischung aus Seife, Natriumcarbonat und Stärke.

1878 brachte HENKEL mit dem "Bleichsoda", einer Mischung aus

Natriumcarbonat und Natriumsilikat, ein Mittel zur

Wasserenthärtung und Eisenentfernung aus dem Waschwasser auf

den Markt. Zusätzlich wurde natürlich noch Seife benötigt.

Das erste Vollwaschmittel wurde 1907 ebenfalls von HENKEL

hergestellt. Es bestand aus Seife, Natriumcarbonat,

Natriumperborat und Natriumsilikat. Aus den drei Buchstaben

PER aus Natriumperborat und SIL aus Natriumsilikat entstand

der Name des Waschmittels PERSIL. Mit dem Zusatz von

Natriumperborat zu Bleichzwecken entfiel die mühsame

Rasenbleiche (Bleichen der weißen Wäsche nach dem Waschen in

der Sonne unter ständigem Benetzen).

Im Laufe dieses Jahrhunderts hat sich die Zusammensetzung der

Waschmittel immer weiter entwickelt. So sind neue

Inhaltsstoffe hinzugekommen während andere wieder ersetzt

wurden. So spielt die Seife in Waschmitteln seit den 50er

Jahren kaum noch eine Rolle und wurde durch synthetische

Tenside ersetzt.

2.Inhaltsstoffe

Bestandteile moderner Waschmittel (Folie 3)
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Die typischen Vollwaschmittel (Pulver) enthalten folgende

Inhaltsstoffe in leicht unterschiedlicher Zusammensetzung:

Wirkstoffgruppe: %

anionische Tenside 5-10

nicht ionische Tenside 2-10

Schauminhibitoren 1-5

Ionenaustauscher 20-25

Co-builder, 0-5

Dispergiermittel

Alkalien 5-10
r> Bleichmittel 20-25

Bleichaktivatoren 0-2

Stabilisatoren 0,2-0,5

Vergrauungsinhibitoren 0,5-1,5

Enzyme 0,3-0,8

Optische Aufheller 0,1-0,3

Korrosionsinhibitoren 2-6

Duftstoffe « 1
Farbstoffe «1
Stellmittel 2-15

Bei Feinwaschmitteln ist der Anteil anionischer Tenside etwas

höher und der Anteil nichtionischer Tenside etwas geringer.

Außerdem enthalten Feinwaschmittel keine Bleichmittel,

Bleichaktivatoren, Stabilisatoren und optische Aufheller.

Zu den wichtigsten Bestandteilen des Waschmittels:

a) Tenside

Als wichtigste Komponente im Waschmittel zur

Schmutzentfernung sind sicher die Tenside anzusehen. Der

Begriff "Tensid wurde 1964 von Götte eingeführt und umfaßt

alle grenzflächenaktiven Verbindungen, die einen hydrophoben

Rest eine mehr oder weniger lange Alkylkette u~d daneben

hydrophile oder wasserlöslichmachende Gruppen aufweisen.
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Je nach Ladung des, die Alkylkette tragenden Molekülteils

nach der Dissoziation in wäßriger Lösung unterscheidet man:

anionaktive Tenside oder Aniontenside

nicht ionische Tenside oder Niotenside

kationaktive Tenside oder Kationtenside

Amphotenside

Gemeinsam ist den Tensiden das sie die Grenz- und

Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen. Beim Lösen von

Tensiden in Wasser lagern sich die Tenside wegen ihres

hydrophoben Restes an der Grenzfläche flüssig/gasförmig an

und setzen dadurch die groß Oberflächenspannung des Wassers

herab.

Kräftediagramm zur Oberflächenspannung (Folie 4)

Die Grenzflächenspannung wird jedoch nicht nur an der

Grenzfläche der Phasen flüssig/gasförmig herabgesetzt sondern

auch an den Grenzflächen der Phasen flüssig/fest und

flüssig/flüssig.

Versuch 2: Grenzflächenspannung

Von dieser typischen Eigenschaft der Tenside leitet sich auch

der Name Tensid von lat. tensio=Spannung ab. Die Tenside

werden auch als Detergentien, Surfactans (vor ,allem in engl.

Fachliteratur!) und Syndets bezeichnet.

Eine gründliche Umnetzung der Faser mit dem Lösungsmittel

Wasser ist sicher eine Vorraussetzung für die

Reinigungswirkung der Waschflotte beim Waschvorgang. Reines

Wasser bildet beim auftreffen auf Gewebe wegen seiner großen

Oberflächenspannung Tropfen. Mit Hilfe der Youngschen

Gleichung versucht man die komp l izierten Zusammenhänge der

Ober- bzw. Grenzflächenspannung zu beschreiben. So läßt sich

der Vorgang der Benetzung in Abhängigkeit der Oberflächen

spannung von Festkörper S und Flüssigkeit L und der Grenz

flächenspannung zwischen Sund L bringen.

Folie 5

So ergibt sich die Gleichung t : - tel (1· cosG
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Handelt es sich um Wasser als Flüssigkeit und wird ein Tensid

darin gelöst" so werden t 1 und Qel durch die Adsorption

desselben herabgesetzt, während t e unbeeinflußt bleibt. Aus

der GI eichung ist zu entnehmen, daß dadurch der Randwinke 1

kleiner wird. Das kann dazu führen, das e =0 wird und die

Flüssigkeit sich somit spontan über die Fläche ausbreitet.

(Zur genaueren Erläuterung der Fettablösung Ullmann 8.70)

Die Oberflächenspannung des Wassers wird bei Zugabe von

Tensiden kontinuierlich herabgesetzt. Dies geschieht so lange

wie Tensidmoleküle an der Grenzfläche angelagert werden

können. Beim überschreiten einer bestimmten Konzentration,

die für jedes Tensid spezifisch ist, wird die zu leistende

Arbeit für das Einlagern eines weiteren Moleküls in dem

Oberflächenfilm so groß, daß die Tensidmonomere in das Innere

der Lösung ausweichen und sich dort zu reversiblen Aggregaten

zusammenlagern', den sogenannten MicelIen. Die Grenzflächen

spannung ändert sich dann natürlich nicht mehr.

Diagramm dazu auf Folie 6

Diese MicelIen sind auch für den bei Tensidlösungen zu

beobachteten Tyndalleffekt verantwortlich.

Versuch 3: Tyndall Effekt

Diese Grenzkonzentration, die zur Bildung von MicelIen

benötigt wird, bezeichnet man als kritische

Micellenbildungskonzentration oder CMC (critical micellar

concentration). Die Tensidmoleküle ordnen sich in den

Micellen so an, daß die polaren (hydrophilen) Gruppen eine

Kugelschale bilden, während die unpolaren Kohlenwasser

stoffreste in das Schaleninnere ragen. Wird die Konzentration

der Tensidlösung weiter erhöht, lagern sich die MicelIen

zunächst zu stäbchenförmigen Aggregaten zusammen, die

schließlich ihrerseits eine hexagonal dichte Packung bilden

können. In einer so lehen Ithegagona 1en 11 oder 11 f 1ÜSS ig

kristallinen ll Phase erreicht die Viskosität der Tensidlösung

ihr Maximum. Steigert man die Konzentration der Tensidlösung

über diesses Maximum hinaus ordnen sich die StabmicelIen zu

Doppelsehichten (Illamellare Phas e ") an. Ein Wasserfilm sorgt

Chemie in der Schule: www.chids.de
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dafür, daß die Schichten mit vergleichsweise geringer Reibung

aneinander vorbeigleiten können und die Viskosität der

Tensidlösung im oberen Konzentrationsbereich wieder etwas

abnimmt.

Abbildung und Diagramm dazu auf Folie 6

Im Waschprozeß selbst erfüllen die Micelien, obwohl sie nicht

oberflächenaktiv sind~ zwei wichtige Aufgaben: einerseits

bi Iden sie bei einer Verarmung der Lösung an Monomeren ein

Reservoir zur Nachlieferung freier Tenside, andererseits wird

der abgelöste hydrophobe Schmutz in ihrem Inneren eingelagert

und kann damit in "Lösung" gehalten werden.

Für den Waschvorgang sehr wichtig, ist nicht nur die

verbesserte Umnetzung von Faser und Schmutz, sondern es wird

auch die mechanische Schmutzablösung gefördert. Einmal

gelöste hydrophobe Schmutzteilehen wie Fette~ werden von den

Tensidmolekülen in Lösung gehalten und können weggespült

werden.

Wie bereits erwähnt unterscheidet man zwischen verschiedenen

Tensiden in Abhänigkeit ihrer hydrophilen Gruppe.

übersicht Folien 7-9

Die wichtigste Tensidtypen sind die Aniontenside.

enthalten in der Regel Carboxylat-,Sulfonat-

Sulfatgruppen.

Versuch 4: Fettalkohohlsulfat (Reaktionsgleichung Folie 8)

In der Praxis werden anionische Tenside mit nichtionischen

Tensiden gemischt. Typisch für die Niotenside sind die

Polyetherketten. Die guten waschtechnischen Eigenschaften der

nichtionischen Tenside sind im wesentlichen auf folgende

Ursachen zurUckzufUhren:

niedrige CMC,

sehr gute Waschwirkung,

Vergrauungsinhibierung bei Synthesefasern.

Kationische Tenside sind in der Regel durch quartäre

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Ammoniumverbindungen charakterisiert. Für Waschzwecke werden

die Kationtenside nicht verwendet, da sie durch ihre positive

Ladung bei zu geringer Konzentration zu einem

Ladungsausgleich zwischen Faser und Schmutz beitragen und

damit eine Ablagerung desselben auf der Faser begünstigen.

Eingesetzt werden die Kationtenside in Weichspülern zur sog.

Avivage. Die Wäsche wird beim Waschvorgang gestaucht und der

Faser- und Schlingenflor. insbes. bei Naturfasern in einen

extremen Unordnungszustand versetzt. Beim anschließenden

Trocknen wird dieser Zustand fixiert. Das Gewebe fühlt sich

hart an. Die Kationtenside ziehen auf die Faser auf und

führen so zu einem "weichen" Griff.

Die amphoteren Tenside enthal ten anionische und kationische

Gruppen am selben Molekül. Sie zeigen eine ähnlich gute

Waschleistung wie die Niotenside werden auf grund ihrer hohen

Herstellungskosten jedoch kaum verwendet.

Ein großer Vortei 1 der synthetischen Tenside gegenüber der

Seife ist das Verhalten gegenüber hartem Wasser. Seifen

bilden mit den in hartem Wasser vorhandenen Calcium- und

Magnesium-Ionen wasserunlösl iche "Ka l kae i r en ? • Dies führt zu

einer Herabsetzung der Seifenkonzentration in der Waschflotte

und zur Ablagerungen auf der Faser.

Versuch 5: Bildung von Kalkseifen (Reaktionsgleichungen Folie

10)

Chemie in der Schule: www.chids.de
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b)Ionenaustauscher

Um die Wasserhärte herabzusetzen, wurde lange Zeit

Natriumcarbonat verwendet . Dies führte zur Ausfällung von

Calcium und Magnesium als Carbonate. Um jedoch Ablagerungen

sowohl von Kalkseife als auch der Carbonate zu verhindern

wurde den Waschmitteln seit den 30er Jahren

Natriumdiphosphate und seit den 60er Jahren Natrium

triphosphat hinzugesetzt. Die Di- bzw. Triphosphate bilden

mit den Ca:<H--Ionen Komplexe und halten die Ionen somit in

Lösung (Folie 11). Die Ablagerung von Kalk auf den Heizstäben

wird so verhindert. Außerdem werden aus verschiedenen

calciumllaltigen Schmutzteilchen die Calciumionen entfernt und

der Schmutz kann besser von der Faser gelöst werden. Der

Einsatz von phosphathaItigen Waschmitteln hat zu einem hohen

Phosphatanteil in den Abwässern und weiter in den Gewässern

geführt. Eine Eutrophierung war die Folge. Dies hat zu dem

Ersatz des Triphosphates durch Zeolithe in den Waschmitteln

geführt. Die Zeolithe sind Natrium-aluminium-silikate welche

in der Lage sind die für den Ladungsausgleich notwendigen

Na·-Ionen durch Ca 2·-Ionen zu ersetzen. Der Ionenaustauscher

SASIL (sodium aluminium silicate) wird so synthetisiert, daß

er die richtige Größe hat und aus der Wäsche ausgespült

werden kann.

Versuch 6: Zeolithe als Ionenaustauscher

In modernen Waschmitteln stellt die Kalkseifenbildung kein

Problem mehr dar da ja keine Seife mehr verwendet wird. Der

eigentliche Sinn der Zeolithe besteht im wesentlichen in der

Verhinderung von Kalkablagerungen in der Waschmaschine und in

der Wäsche.

Phosphathaltige Waschmittel sind heute durch phosphatfrei.

d.h. SASIL-haltige Waschmittel ersetzt worden. Bisher sind

keine schädlichen Umwelteinflüsse der Zeolithe bekannt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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c)Schaumregulatoren

Als charakteristische Eigenschaft der Seife und auch der

synthetischen Tenside gilt sicher auch die Schaumbildung.

Dieses Schaumbildevermögen hat jedoch rein psychologische

Vorteile und kann im Gegenteil in Trommelwaschmaschinen zum

überschäumen führen. Deshalb werden Waschmitteln

Schauminhibitoren zugestzt, die die Schaumbildung verhindern

sollen. Dies geschieht dadurch, daß auch diese Stoffe an die

Oberfläche drängen und dabei die schaumbildenden

TensidmolekUle verdrängen und dort Fehlstellen erzeugen. Ein

stabiler Schaum ist. so nicht mehr möglich. Als
Schauminhibitoren werden z.B. Seife und Siliconöl eingesetzt._

Der Zusatz von Seife scheint in diesem Zuammenhang etwas

absurd, jedoch wirken in diesem Fall nicht die Seife-Anionen

sondern die gebildeten Kalkseifen schaumverhindernd. Ein

Minimum an Ca 2+-Ionen in Wasser ist deshalb in diesem Fall

die Voraussetzung für die Verwendung von Seife und macht sie

jedoch schwieriger handhabbar.

Während die meisten Schmutzbestandteile durch das

Zusammenspiel von Wasser~ Tensiden und mechanischer

Bearbeitung entfernt werden können, stellen Eiweiß-.

Kohlenhydrat und Farbstoffhaltige Anschmutzungen größere

Anforderungen an das Waschmittel.

c)Enzyme

Für die Entfernung vn Eiweiß- und Kohlenhydrathaitigen

Flecken werden Enzyme zugesetzt.

Erst seit den 60er Jahren benutzt man Enzyme in Waschmitteln.

1969 waren bereits 80% der Waschmittel mit einem Enzym-Zusatz

versehen. Zwischenzeitlich sank der Anteil sehr stark, wegen

etwaiger allergener Wirkung. Er beträgt inzwischen jedoch

Chemie in der Schule: www.chids.de
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wieder ca.85%.

Meist werden Proteasen zu Spaltung der Proteineeingesetzt. In

jüngster Zeit werden auch Amylasen zur Entfernung von

KohlenhydrathaItigen Anschmutzungen verwendet.

d)Bleichmittel

Die FarbstoffhaItigen Verschmutzungen enthalten als

Farbstoffe z.B. Anthocyanfarbstoffe (von Kirschen~

Heidelbeeren und Johannisbeeren) oder carotinoide Farbstoffe

(von Möhren und Tomaten). Durch eine oxidative Bleiche werden

die chromomorphen Systeme der Farbstoffe eliminiert. in

Europa wird dies durch eine Peroxid-Bleiche bewirkt. Als

Peroxidlieferant diente lange Zeit Ne t r aumpe r-bor-e t . dieses

hydrolysiert in Wasser unter Bildung von Borsäure und

Wasserstoffperoxid.

Folie 12

Im alkalischen Medium des Waschwassers entsteht das

Perhydrxylanion.

Versuch 7: Bornachweis (Reaktionsgleichungen Folie 12)

Die Bleichwirkung des Perhydroxylanions wird erst bei

Temeraturen oberhalb 60°C optimal. Da jedoch die

Waschtemperatur immer mehr e i nkt , d.h. 'es wird bei 30 G-60°C

gewaschen~ werden Bleichaktivatoren zugesetzt. Dies sind

Acetylierungsmittel die mit dem Wasserstoffperoxid zu

Persäuren reagieren. Die meist verwendeten sind TAED und

TAGU.

Formel von TAED auf Folie 13

In beiden Fällen handelt es sich um Acetylierungsmittel~ die

mi t Wasserstoffperoxid unter Bi Idung von Peressigsäure

reagieren (Reaktionsgleichung siehe Folie 13).

Diese Peressigsäure besitzt auch unterhalb vn 60°C eine

ausreichende Bleichwirkung. Eine Tei Ireaktion der Oxidaton

der Farbstoffe ist die Bildung von Glykolen an C-C

Doppelbindungen (Reaktionsgleichung Folie 13).

In jüngster Zeit wird statt Natriumperborat verstärkt

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Natriumpercarbonat eingesetzt. Die bis dahin

Lagerstbilität von Natriumpercarbonat, das

Peroxohydrat ist, scheint beseitigt zu sein.

e)Weißtöner

Weiße Wäsche hat nach der Entfernung von Schmutz immer noch

einen Gelbstich~ der durch geringe Verunreinigungen

verursacht wird. Dieser Gelbstich beruht auf der Adsorption

eines Teils der blauen Strahlung aus dem einfallenden weißen

Licht. Durch organische Stoffe, die sogenannten Weißtöner

versucht man den fehlenden Blauanteil zu kompensieren. Diese

W~ißtöner basieren auf den vier Grundstrukturen: Stilben,

Cumarin/Chinolon, Dipheny1pyrazo1in und Benzoxazoll

Benzimidazol mit konjugierten Systemen.

übersicht der wichtigsten Aufheller (Folie 14)

Die Weißtöner oder auch optische Aufheller genannt sind im

Prinzip Farbstoffe, die Licht in einem Wellenlängen Bereich

von 350-400 nm also UV-Bereich adsorbieren und bei einer

Wellenlänge von ca. 430-440 nm wieder abstrahlen. Dies

entspricht dann blauem Licht und ergibt mit dem von der Faser

abgestrahlten Teil des Sonnenlichtes wieder einen klaren

Weißton.

(Folie 15 und 16)

Va 11 waschmi t te 1 , im besonderen zur Wäsche von we ißen

Textilien gedacht, enthalten meist optische Aufheller.

Inzwischen werden auch Vollwaschmitel nur für Buntwäsche

hergestellt und enthalten deshalb keine optischen Aufheller

(Persil color). Feinwaschmittel enthalten dem gegenüber keine

Weißtöner um die Farbe der Wäsche nicht zu verändern.

Versuch 8: Weißtöner

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3.Umweltalspekte

Der biologische Abbau von Tensiden wird in einem eigenen

Gesetz geregelt. Das erste Gesetz dieser Art entstand 1961.

Es war eine Reaktion auf die Starke Umweltbelastung durch das

bis dahin verwendete Tetrapropylenbenzolsulfonat (Formel

Fol ie 17).

So war es 1959 zu einer starken Schaumbildung auf Flüssen

gekommen~ da zusätzlich durch einen trockenen Sommer die

Flüsse einen geringen Wasserstand hatten.

Der Abbau anionischer Tenside wird als Primärabbau der

sogenannten Methylenblau-aktiven Substanzen gemessen.

Anionische Tenside bilden mit Methylenblau einen blauen

Komplex (Reaktionsgleichung Folie 17). Mit Chloroform läßt

sich dieser Komplex extrahieren und die Konzentration an

Methylenblau-aktiver Substanz kann photometrisch bestimmt

werden.

Versuch 9: Methylenblau-aktive Substanzen

Die schlechte Abbaubarkeit des Tetrapropylenbenzolsulfonats

beruht auf den verzweigten Alkylketten und führte zum Ersatz

durch Linearealkylsulfonate.

Als weiteres Testverfahren sei noch der GF-Test, der

geschlossene Flasche Test genannt. Bei ihm wird der Verbrauch

an gelöstem Sauerstoff in einem geschlossenen System

gemessen.

Siehe auch 'Folie 18

Der Begriff biologisch abbaubar ist allerdings etwas ungenau.

So sagt eine biologische Abbaubarkeit VOll z .. B. 95% nichts

darüber aus, we 1ehe Abbauprodukte entstehen. In der Rege 1

sind das Kohlendioxid und Wasser, jedoch können auch toxische

Metaboliten entstehen. Um dies festzustellen

Anreicherungsverfahren der Abbauprodukte entwickelt.

Die Umweltdiskussion hat sicher zu einigen Verbesserungen

umweltverträglichkeit von Waschmitteln geführt. So wurden

bereits erwähnt Triphosphate durch Zeolithe ersetzt. Ei

endenz zur verstärkten Verwendung von Tensiden auf der

Chemie in der Schule: www.chids.de



13

nachwachsender Rohstoffe ist ebenfalls zu beobachten. Ob

dafür wirklich das Schonen fossiler Rohstoffe ausschlaggebend

ist oder ob steigende Kosten erdölstämmiger Produkte dafür

verantwortlich sind ist schwer zu sagen.

Schaubild der Tensidrohstoffe Folie 19

Als Beispiel für ein ganz auf der Basis nachwachsender

Rohstoffe hergestelltes Tnsid soll hier das Alkylglucosid

erläutert werden. Die Synthese ist durch direkten Umsatz von

Glucose mit Fettalkoholen unter Säurekatalyse möglich. Hier

soll die Bildung von Alkyl~-D-glucopyranosidbzw. Alkyl-~-D

glucopyranosid besprochen werden im ersten Schritt wird die

die Hydroxylgruppe am ersten C-Atom der 0<. -D-Glucose

protoniert. Nach der Wasserabspaltung kann sich der

Fettalkohol anlagern. Im letzten Schritt wird dann wieder ein

Proton abgegeben.

Die entstehenden nur Alkylglucoside stellen ein Gemisch aus

Alkyl- ~ ( f-> )-mono(di)- und polyglucopyranosiden und

furanosiden dar.

Diese Alkylglucoside sind nicht ionische Tenside die gut

biologisch abbaubar sind.

Neu auf dem konventionellen Waschmittelmarkt ist ein

sogenanntes Baukastensystem. Danach wird Waschmittel,

Wasserenthärter und Bleichmittel je nach Bedarf dosiert. Ein
I

sparsamer Verbrauch sol so ermöglicht werden. Die Konkurenz

stellt den ökologischen Nutzen dieser Baukastensysteme in

Frage. So sei die Dosierung bei der Kombination von z.B.

Waschmittel und Enthärter höher als die eines

Kompaktwaschmittels. Wie richtig diese Kritik von der

Konkurenz ist mag dahingestellt sein. Es ist in diesem

Zusammenhang jedoch interresant das eben dieser,

Waschmittelhersteller die Wasserhärteabhängige Dosierung in

Frage stellt. Waschmittel müssen auf ihrer Verpackung eine

Dosierempfelung für vier Härtebereiche erhalten. Dies ist

gesetzlich vorgeschrieben. Jedoch sind die phosphatfreien

Waschmittel so wenig Wasserhärte empfindlich, daß zumindest
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bei den ersten drei Wasserhärtebereichen die niedrigste

Dosierung angewendet werden kann. Der Waschmittelhersteller

gibt dem Gesetzgeber die Schuld an dem überflüssigen

Verbrauch bei den Härtebereichen 2-3~ da die vier

differenzierten Dosieungsempfehlungen vorgeschrieben sind.

Daß dieses Gesetz der Waschmittel industrie allerdings nicht

schadet~ muß wohl nicht betont werden.
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5.Anhang

a)Versuchsvorschriften

Versuch 1: Seifenherstellung

Geräte: Becherglas 400ml (hohe Form), Magnetrührer,

Rührfisch. Spatel# Reagenzglas, Spritzflasche mit dest

Wasser, Meßzylinder.

Chemikalien: Fettsäure. NaC03 - Ls g . 10%-ig.

Durchführung: In dem Becherglas werden 40ml NaC03 - Ls g . zum

Sieden erhitzt. Im Reagenzglas geschmolzene Fettsäure unter

Rühren dazu geben. Aufschäumen zeigt die Bildung von Seife

an.

Versuch 2: Grenzflächenspannung

Geräte: Stehkolben. 10ml Meßkolben, 2 Pipetten. Peleuzball.

Chemikalien: gefärbtel öl, konz. Tensidlösung.

Durchführung: In den mit Wasser gefüllten Standzylinder läßt

man den mit gefärbtem öl gefüllten Meßkolben eintauchen. Erst

nach Zugabe von Tensidlösung mit Hilfe der Pipette läuft das

öl aus dem Meßkolben.
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Versuch 3: Tyndall-Effekt

Geräte: großes Becherglas oder Erlenmeyerkolben (mind.2l)

oder große Küvette, Lichtquelle mit punktförmigem Strahl (z.B

Diaprojektor durch Lochblende oder Taschenlampe durch

Pappkege 1 ) .

Cbemikalien: klare Tensidlösung.

Durchführung: Durch die Tensidlösung läßt man einen

Lichtstrahl durchfallen. Bei dem Vergleich mit reinem Wasser

zeigt sich, daß nur bei der Tensidlösung der Verlauf des

Lichtstrahls zu verfolgen ist.

Versuch 4: Fettalkohlsulfat

Geräte: 100ml Becherglas (hoch)~ 4 Reagenzgläser~ 2

Tropfpipetten~ Glasstab, Dreifuß, Ddrahtnetz, Brenner.

Chemikalien: Fettalkohole (12 bis 18 C-Atome), konz.

Schwefelsäure, NaOH-Lsg., Phenolphtaleinlsg.

Durchführung: In 1.RG halberbsengroßes Stück Fettalkohol~ in

2.RG 1 ml konz. H2S04-Lsg. und in 3. HG. 3ml NaOH-Leg. geben

. Die Reagenzgläser werden im Wasserbad erhitzt. Wenn der

Fettalkohl geschmolzen ist einig Tropfen heißer Schwefelsäure

dazugeben, schUtteIn und eine halbe Minute weiter im

Wasserbad erhitzen. Dann einen Tropfen Phenolphtalein zu

geben und das Gemisch mit der Natronlauge neutralisieren. In

das 4. Reagenzglas geben und mit Wasser schütteln

(Schaumbildung) .
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Versuch 5: Bildung von Kalkseifen

Geräte: 2 Reagenzgläser mit Stopfen, 10ml Meßpipette.

Chemikalien: Seifenlösung 5%-ig, Aniontensidlösung 10%-ig~

Kalkwasser.

Durchführung: In das 1.RG gibt man Seifenlösung und in das

2.RG Aniontensidlösung. Zu heiden Lösungen gibt man nun die

gleiche Menge Kalkwasser und schüttelt die Mischungen.

Versuch 6: Zeolithe als Ionenaustauscher

Geräte: Reagenzglas mit Stopfen.

Chemikalien: Seifenlösung, Kalkwasser. Zeolith.

Durchführung: In dem Reagenzglas fällt man aus der

Seifenlösung durch Zugabe von Kalkwasser die Kalkseifen aus.

Durch Zugabe von Zeolith und Schütteln wird die Kalkseife

wieder gelöst.
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Versuch 7: Bornachweis

Geräte: Stativ, Klammer, Doppelmuffe, Reagenzglas mit

durchbohrtem Stopfen, Glasrohrspitze, 2 Brenner, Pipette.

Chemikalien: borhaltiges Waschmittel, Methanol, konz.

Schwefelsäure.

Aufbau:

Durchführunq: Zu einigen Spateln Schwanenweiß gibt man 1-2ml

Methanol und eine Tropfpipette konz. Schwefelsäure,

verschließt mit dem Stopfen und erhitzt die Mischung mit dem

Brenner. Nach ca. einer Minute läßt sich der entstehende

Borsäuretrimethylester entzünden.

Versuch 8: Weißtöner

Geräte: 2 Bechergläser (250 ml), UV-Lampe, 2 Stative,

Wäscheleine, 2 Wäscheklammern.

Chemikalien: Feinwaschmittel losung, Vollwaschmittellösung,

Watte (ohne opt. Aufheller).

Durchführung: In die beiden Bechergläser gibt man

Vollwaschmittel- und Feinwaschmittel lösungen. In beide

Lösungen taucht man jeweils ein Stück Watte und hängt es an

die Leine zwischen die Stative. Die beiden Wattebüschel

werden mit der UV-Lampe bestrahlt.
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Versuch 9: Methylenblau-aktive Substanzen

Geräte: 50ml Schraubdeckelglas~ kleines Uhrglas, DC-Karte

(Cellulose auf PE), 4 Kapillaren.

Chemikalien: Dichlormethan (2ml)~ Methylenblaulösung,

Aniontensidlösung.

Durchführung: Es werden auf die ne-Karte zwei Startflecken

aufgetragen, einmal Methylenblau und das anderemal

Methylenblau und Aniontensidlösung. Die De-Karte wird in die

Chromatographie-Kammer mit dem Fließmittel Dichlormethan

gestellt.
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