
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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.!.~......~,!~.§.I.!~.G (5. Folie 1)

Textile Fasern werden zunächst einmal recht schnell mit dem Bekleidungssektor
in Verbindung gebracht. Dort werden in der BRD die meisten Fasern verarbeitet.
Es folgen die Anwendung als Heimtextilien und in der Technik. Eine Rolle spielen,
besonders im Bekleidungssektor, Baumwolle} Polyester} Pclyacryl. Polyamid,
Viskose und Wolle} weshalb auf diese} bis auf Polyester näher eingegangen
werden soll. Die Faserarten werden zwar deklariert} jedoch wird aus den
E~tiketten nicht ersichtlich, welchen Weg die Faser zurücklegen muß, um als
Textilie auf den Markt zu kommen. Damit sind wir nun im Bereich der
Textilchemie. Sie umfaßt zum einen die Chemie der Faserstoffe einschließlich
ihrer Gewinnung und Heratellunq und zum anderen die Textilveredlung.
Auch darein soll der Vortrag Einblicke geben.

Der Vortrag ist folgendermaßen gegliedert: An diesen Einstieg schließt sich ein
einleitender Teil an, in dem die Faser als Begriff definiert und Fasertypen
klassifiziert werden. Im 3.Kapitel sollen einige Faserarten detaillierter vorgestellt
wer-den. Dem folgt ein Kapitel zur Textilveredlung. Auf bekleidungsphysiologische
Aspekte der textilen Fasern kann nicht eingegangen werden, obwohl dies die
größte Relevanz für den Alltag besitzt.

.~.~.!.~......P,~.~~.~.!.'t~Q.!}" ....4.~,r......~.~~.~.[ (s. Folie 2)

Mit Fasern werden langgestreckte Aggregate bezeichnet, deren Moleküle (oder
Kristallite) in der Molekül-Längsrichtung (oder einer Gittergeraden) überall
gleichgerichtet sind.
Um Fasern in ihrer Feinheit zu kennzeichnen, wurde das Tex-System eingeführt}
das das Verhältnis zwischen Gewicht und Länge angibt: 1 tex= 19/1OOOm
AJlerdings ist nicht jedes langgestreckte Aggregat eine textile Faser, enthält
doch der lateinische Begriff "textilis" die Bedeutungsinhalte gewebt und
geflochten} was den Anwendungsbereich umfaßt.

.~,~.~.~......!~J.~~,~.!!!~J.~.!J!.;Q.g .....g.~.r......~.~~.~.ny,p.~.P (s. Folie 3)

Das Deutsche Institut für Normierung unterteilte die textilen Faserstoffe in
Natur-e, Chemie- und andere industriell hergestellte Fasern. Letztere haben nur
eine geringe Bedeutung.
Die Naturfasern werden zunächst nach ihrer Herkunft gegliedert} die pflanzlichen
Fasern dann nach ihrem Vorkommen in den Pflanzen. Bei den Samenfasern J z.B.
Baumwolle, liefern die Haare an den Samen die Fasern. Bei den Bastfasern sind
die Fasern in der Rindenschicht in Stengel oder Blatt der Pflanze eingebettet.
I~,ei den Fruchtfasern werden sie von den Haaren an der Frucht gebildet. Die
Fasern tierischer Herkunft sind Eiweißverbindungen, als endliche Fasern in
\tJollen und Haaren verschiedener Tiere vorkommend oder als endlos Fasern
(Seiden) Produkt der Raupen. Die mineralische Faser Asbest wurde in
Schutzkleidung und Technik verwendet, wird bzw. sollte wegen seiner
cancerogenen Eigenschaft durch flammfeste Fasern. ersetzt werden.

Die Chemiefasern (s. Folie 4) sind erst seit den 40er/50er Jahren produziert
worden und haben mittlerweile den größten Anteil an der Produktion
eingenommen.
I)ie Chemiefasern] zum einen aus natürlichen} zum anderen aus synthetischen
Polymer-en, werden dann nach ihrer Herkunft oder nach dem
Reakbionsmechantsrnus ihrer Synthese klassifiziert. Die Eiweißfasern besitzen
heute keine Bedeutung mehr] im Gegensatz zu den Cellulose-Regeneratfasern. 1n1

Chemie in der Schule: www.chids.de



Bereich der synthetischen Polymere werden durch Kondensation Polyester und
Polyamide (aus Dicarbonsäuren und Diaminen) hergestellt; durch Polymerisation
die Halogenfasern, z.B. Polytetrafluorethylen, das man unter dem Gore-Tex
Geweb e kennt, Polyacrylnitril, Polyvinylalkohole, Polyolefine, die einen geringeren
Umfang in der textilen Weiterverarbeitung ei nnehmen; Polyamide vom Amino
carbonsäure-Typ. Durch Polyaddition werden nur die Elastane, elastische Fasern
aus Polyurethan, hergestellt.
Auf die unterstrichenen Fasern soll genauer eingegangen werden.

~.~l~......~.~lJ.mw..Q.JJ..~ (s . F 0 lie 5)

Die Baumwollpflanze gehört zu der Familie der Malven. Die Zusammensetzung ist
sortenabhängig und liegt innerhalb bestimmter quantitativer Bereiche:
Bes t an d t eile sind Cellulose, Hemicellulosen (ein Gemisch verschiedener
Polysaccharide) und Pektine, Proteine, Fett- und Wachsstoffe, Asche und Wasser.
Die Eigenschaften der Baumwolle sind hauptsächlich durch die chemischen
Eigenschaften der Cellulose bestimmt. Daher soll detaillierter die Konstitution der
Cellulose und die St r uktur der Fasern vorgestellt werden.

3.1.1. Konstitution der Cellulose: Primärstruktur

Cellulose ist ein Polysaccharid aus Glucosemonomeren, die ß-glykosidisch in der
1,4 Stellung verknürft sind.

3.1.2. Sekundärstruktur

Im festen Zustand alternieren Bereiche hochgeordneter Strukturen (Kristallite)
mit denen von deutlich geringerer Ordnung.
Zur Gitterstruktur der kristallinen Bereiche:
Die monokline Elementarzelle wird von mehreren Celluloseketten durchzogen, und
zwar sowohl durch die Hauptachse wie auch an den Kanten entlang. Umfaßt
werden mehrere Cellobiosereste, die komplett zwei Cellcbiose-Einheiten
entsprechen.
Der Zusammenhalt der Moleküle erfolgt durch H-Brücken und teilweise durch
Van-der-Waals Kräfte innerhalb und zwischen den Gitterebenen.

3.1.3. Supramolekulare Struktur

a ) Kristallite
Die Kristallite, die in der Literatur auch als Micellen bezeichnet werden, ordnen
sich zu Kristallit-Strängen an. Diese Stränge schließen sich zu Fibrillen
zusammen und bilden dann letztendlich die Faser. Sie konstituieren hauptsächlich
die Sekundärwand der Faser.

b) Intermicellare Räume
Da die Cellulose-Moleküle wesentlich länger sind als ein
angenommen, daß sie an mehreren beteiligt sind. Dabei wird
Struktur gestört.

Kristallit, wird
die gittermäßige

Baumwollfasern zeigen unter dem Mikroskop eine bändchenartige Form und sind
schraubenförmig um die Längsachse gedreht.

3.1.4. Eigenschaften

Wird Baumwolle chemischen Einflüssen ausgesetzt, so läuft zunächst die Reaktion
in den ungeordneten, intermicellaren Räumen ab, dann erst, bei entsprechenden

:3
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Reaktionabedtnqunqeri. innerhalb der kristallinen Bereiche (intramicellar). Dies
trifft auch für Vorgänge der Quellllng zu. Die leichte Aufnahme von polaren
Stoffen) besonders mit Hydrathülle, ist auf die große Anzahl von
l-Iydroxylgruppen zurückzuführen, da somit viele H-Brücken ausgebildet werden
können.

Auf dieser strukturellen Grundlage basiert nun der Nachweis von Cellulose mit
einer Iod/Zinkchlorid-Lösung.

VERSUCH 1: NACHWEIS VON CELLULOSE MIT EINER IOD/ZINKCHLORID-LöSUNG (s.
Folie 6)

Chemikalien: Zinkchlorid
(unbehandelt), Watte

(wasserfrei) I Kaliumiodid, Baumwollgewebe

r:

Geräte: Waage, Meßzylinder} Glasstab, dunkle Schliff-Flasche

Durchführung: 20g ZnCl2 (wasserfrei) werden in 10mI dest. Wasser gelöst und mit
einer Lösung von 2 J l g KI und O}lg 12 in Sml dest. Wasser vermischt. Man läßt
die Lösung einige Zeit stehen, gießt vom Bodensatz ab und fügt einen kleinen
Jodkristall zu. Da die Lösung lichtempfindlich ist} muß sie in einer dunklen
Flasche aufbewahrt werden.

]\tlf ein stück Baumwollgewebe und Watte werden mit einem Glasstab einige
Tropfen der Iod/Zinkchlorid-Lösung getttpft.

Auswertung: Bei Cellulose} die frei von Begleitstoffen ist} wie z.B. Watte,
r e sultter-t eine tie~~lau-violette Färbung. Bei unbehandelter Baumwolle verrruscht
sich die beige Farbe des Gewebes damit.

Diese Nachweisreaktion beruht auf der Quellwirkung von Metallsalzen wie ZnC12.
Diese Wirkung ist abhängig vom Ionenradius: je kleiner der Radius der Kationen,
desto größer die Hydrathülle in wäßriger Lösung} desto stärker also die
Quellwirkung. Das ZnCl2 ist stark hygroskopisch, besitzt also eine recht große
Hyd.rathülle. Dieser Quellungsvorgang ist eine intermiceIlare Reaktion. Die
Zwischenräume werden aufgeweitet, es bilden sich kanalartige Hohlr-äume. das Iod
in Form des Polyiodids 13-kann sich nun einlagern un.d gibt die charakteristisch
:b1augefärbte Einschlußverbindung. Diese Blaufärbung läßt sich mit der durch die
Bildunq des Polyhalogenids erleichterten Delokalisierung der Elektronen errclan-j
der Kette erklären.

Weitere Eigenschaften der Baumwolle:

Für die Textilveredlung sind folgende Eigenschaften wichtig: Baumwolle ist wenig
elastisch, was zur Knitterbildung führt. Sie ist resistent gegen geringe
Konzentrationen von Laugen} Säuren und Oxydationsmittel , nicht aber gegen Pilze
und Bakterien sowie konzentrierte Säuren.

.~,~.~.~......W.Q.U.~ (s. Folie 7)

Alle tierischen Faserstoffe zählen zu den Eiweißfaserstoffen. Von diesen ist die
Wolle des Schafes der seit Jahrtausenden bekannteste textile Faserstoff.

3.2.1. Primärstruktur

Die Primärsi:ruktur wird durch die Aminosäuresequenz des Eiweißkörpers der
Wolle} Keratin genannt, gebildet.

4
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3.2.2. Sekundärstruktur

Die Molekülketten ordnen sich zur alpha-Helix an, bewirkt durch Intr-amolekulare
Sch1.'\Tefelbrücken J H-Brücl{en J ionische WechseltAJirkungen und Van-·der-Waals
Kräfte.
Beim Dehnen in nassem Zustand geht die Helix in die ß-Faltblattstruktur über} so
daß die Faser um einiges länger werden kann, Wolle besitzt also eine hohe
F~]astizitätJ besonders im nassen Zustand} da durch das eindringende Wasser die
Intr-amolekularen elektrostatischen Wechselwirkungen vermindert werden.

3.. 2.3. Tertiärstruktur

Die intramolekularen Kräfte bewirken auch den intermolekularen Zusammenhalt,
wobei sich mehrere Helices zu einer hexagonal gepackten Superhelix verdrehen.
T)iese schließen sich wiederum 21..1 Bündeln} die Fibrillen} zusammen.

3.2.4. Feinbau der Faser

nie Fibrillen kons tituler-en nahezu die gesamte Rindenschicht der Faser. Die
äußere Deckschicht} die aus schindelförrniqen Zellen besteht} ist mikroskopisch
als Schuppenstruktur erkennbar.

3.2.5. Eigenschaften der Faser

Die chemischen und mechanischen Eigenschaften der Wolle werden hauptsächlich
durch die :igenschaften des Keratins bestimmt.
Darauf basiert der 7.~,V.~,[.~.y..gh} in dem Wolle durch die Xanthoproteinprobe als
Eiweißfaser identifiziert wird.

VERSUCH 2: NACHWEIS DES EIWEIßES MITTELS XANTHOPROTEINREAKTION (s. Folie
8)

Chernikalten: k onz , Salpetersäure} Wolle

Geräte: r ~agenzglas + Klammer) Bunsenbrenner

Dur-chführ-unq: Die Wolle wird mit konzentrierter Salpetersäure versetzt und
leicht erwärmt.

P..uswertung: Es tritt eine Gelbfärbung auf, die auf der Nitrierung der
Benzolkerne der aromatischen Aminosäuren beruht} was am Beispiel der
,7; '-nirlosäure L-Phenylalanin dargestellt ist. Im ersten Schritt entsteht das
Nitr-onium-Kation, dasjenige elektrophile Teilchen, das tatsächlich. den
aromatischen Ring angreift. Nach dem -Kornplex e n tsteht unter Ausbildung
einer kovalenten Bindung zu einem der Ringkohlenstoffatome das Carbenium-Ion
im -Komplex. Durch die Abspalbunq eines Protons gel1t er in das Endprodukt
über. Der Alkylrest ist schwach aktivierend und ortho-para dirigiererld} aus
sterischen Gründerl wurde die para-Form gewählt.

Weitere Eigenschaften der Wolle:
T ~e Schuppenstruktur bewirkt das Filzen der Wolle: bei Reibung verhaken sich
die Fasern und bilden einen dichten Flor.
vTolle besitzt die höchste Wasserabsorptionsfähigkeit aller Textflfaser-stoffe , was
dur-ch die vielen polaren Seitenketten der Aminosäur-en bedingt ist.
I)arüber hinaus besitzt sie ein besonders gutes Wärmeisolationsvermögen J da zum
einen dur-ch die SChl.lppenoberfläche ein hoher Lufteinschluß geschaffen wird
und zum anderen auch Keratin selbst die Wärme schlecht leitet. Keratin ist
auBerdern auch Nahrungsrnittel für Motten und Mikroben.
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Im vergangenen Jahrhundert konnte Cellulose erstmalig gelöst und
versponnen werden. f'/ -~n unterscheidet dabei zwischen dem Kupfer
Viskoseverfahren. Letzte l-es ist gegenwärtig technisch relevant,
Kupferverfahren noch weniger umweltverträglich ist. Trotzdem soll
demonstriert werden, da es sich in nur kurzer Zeit durchführen läßt.

VERSUCH 3: HERSTELLUNG VON KUPFERKUNSTSEIDE (s. Folie 9-10)

zu Fäden
und dem
da das
es hier

Chemikalien: Watte, Kupfersulfat (wasserfrei, rein), Ammoniaklösung (25%ig),
Natronlauge (3 :'''sig), Schwefelsäure (l%ig)

Geräte: 100ml-Erlenmeyerkolhen mit Gummistopfen , Meßzylinder (25mi)} Bürette
oder Meßpipette, Petrischalen} Einwegspritze mit Kanüle, Pinzette, Overhead
Projektor, Klarsichtfolie

Du r ch f ü h r u n g : In dem Erlenmeyerkolben löst man 6,5g CuSO.. in 20ml desto
warmem Wasser. Zu der abgekühlten Lösung gibt man ca. 20ml der 25%igen
Ammoniak-Lösung und dann aus der Bürette oder Meßpipette genau 4, 3ml 3 ::"'~ig e

Natronlauge. In diese Lösung wird ca, 19 Watte eingebracht und der Kolben mit
dem Gummistopfen verschlossen. Durch Schütteln wird der Lösungsvorgang
bes chleunigt. Laut Literatur soll er 1-2 Min u t en dauern, ein vollständige
Auf lö au n q und damit bessere Verspinnbarkeit ist jedoch erst nach mindestens
einem Tag gegeben. Diese Lösung kann jedoch nicht sehr la nge aufbe1,o!ahrt
werden , da ansonsten eine vollständige Hydrolyse der Cellulose beginnt.
Die Spin nlösung wird in d ie Einwegspritze eingebracht. Als Fällbad wir d 37"sige
, 'it r on lau g e in einer Petrischale bereitgestellt. Sobald die Spinnlösung aus der
Kanüle tritt, wird die Kanüle in das Fällbad getaucht und durch gleichmä:- 'ges
Drücken der Spritze vTie a uch durch Ziehen mit der Pipette wird ein Faden mit
blauer Farbe erzeugt. Dieser wird zur Härtung wieder in eine Schale mit 32%iger
Nat r on lau g e gebracht und anschließend in l%iger Schwefelsäure durch kurzes
Eintauchen entkupfert . Der Faden entfärbt sich.

1".'.1swertung: Die Lösungsvorgänge von Cellulose in der Tetraamminkupfer (11)
Hydroxid-Lösung sind noch immer weitgehend ungeklärt.
I rie häufigste Erklärung ist folgende: zunächst findet eine Säure-Base-Reaktion
statt. Die Hydroxid-Ionen deprotonieren eine Cellobiose-Einheit der Cellulose um
zwei Protonen. Das Kation bildet mit dem Anion den Tetraamminkupfer (11)
Cellulat Komplex. Es sollte genügend Lösungsmittel vorhanden sein, damit sich im
n ä chsten Schritt ein Komplex aus dem Cellulosecuprat-Anion u nd dem
Tetraaminkupfer (II)-Kation bilden kann: Die Cellobiose-Einheit wird weiter
deprotoniert, der Ammoniak als Ligand verdrängt. Diese Reaktion ist eine
Gleichgewichtsreaktion, pH-abhängig und verläuft stöchiometrisch. Man nimmt an,
d aß molekular gelöste Cellulose vorliegt. Im Fällbad fällt Cellulose in Form der
sogenannten "Normann s che n Verbindung " aus. D"' ~ Ammoniak als Ligand wird
durch NaOH ersetzt. Die Verbindung ist in Natronlauge unlöslich, die
"Kupferna troncellulcse " koaguliert u n d fällt aus. In der Schwefelsäure wird d ie
"Non n an n s ch e Verbindung " zerstört, indem die Hydroxide neutralisiert und die
Cu 2+-Ionen ausgewaschen wer d en . Die Fasern en tfärben sich . Zu
Demon s t r a t io n s zwe ck en wurde das Verspinnen, Fällen und Entkupfern auf dem
mit Klarsichtfolie geschützten Overhead-Projektor ausgeführt

3.3.1. Eigenschaften von Cellulose-Regeneratfasern

Fasern aus regenerierter Cellulose unterscheiden sich von nativer Cellulose u.a,
durch den Glanz. Die Oberfläche der Faser ist nun glatt, da es sich um einen
endlos versponnenen Faden handelt, was das seidig-glänzende Aussehen

Ö
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verursacht. Im Gegensatz dazu liefern Gewebe aus endlichen Faserlängen durch
die abstehenden Faserenden verringerte Lichtreflexion. Daher wurden zunächst
ausschließlich endlos Fäden als Konkurrenz zur Naturseide produziert, woraus
d er Name Kunstseide resultiert.

1925 entdeckte Staudinger, daß pflanzliche Fasern aus Makromolekülen bestehen.
Es schloßen sich Synthesen daran an, z.B. von Polyamiden.

3.4.1. Polyamide

1935 wurde in den USA das erste Polyamid hergestellt. Adipinsäure und
Hexamethylendiamin wurden zu Nylcn« polykondensiert.
1938 wurde in Deutschland PerlonR durch Polymerisierung von e-Caprolactam
hergestellt.

VERSUCH 4: HERSTELLUNG VON PERLONR (5. Folie 12)

Chemikalien: e-Caprolactam (wasserfrei), Natrium

Ger ät e : 2 Stative mit Stangen, Stativmaterial, schwer schmelzbares Reagenzglas +
Klammer, Bunsenbrenner , Siliconölbad, Heizplatte, Pinzette, Spatel, Messer, Papier
zurn Trocknen des Natriums, Hochtemperatur-Thermometer, Glasstäbe,
Magnetrührer, Rührfisch lern, Feststofftrichter , Uhr , Abzug.

Durchführung: Man gibt in das Reagenzlas den Rührfisch und 5g wasserfreies
Caprolactam und schmilzt es mit einer nur schwachen Brennerflamme (Smp.
Lactam: 68 -69 C), wobei die Reagenzglasklammer benutzt wird. Anschließend
wird ein winziges, krustenfreies Stückchen elementaren Natriums hinzugegeben.
1 ?i einsetzender Reaktion wird die Wärme zufuhr abgebrochen und das
Reagenzglas über dem Magnetrührer angebracht. Bis zum Ende der Reaktion muß
d as Gern' rch gut durchmischt werden, da sonst Zer s etzun g en stattfinden, d ie am
Auftreten schwarzbrauner Produkte erkennbar sind und den Versuch mißlingen
lassen. Die Schmelze darf nach beendeter Reaktion nur gelblichbraun aussehen.
Anschließend wird sie mit dem ölbad zum Sieden erhitzt. Der Siedepunkt liegt
bei ca. 250 C. Zu beachten ist, daß langsames Erhitzen sowie das Verweilen
u n terhalb der Siedetemperatur die Zersetzung der Substanzen, nicht aber deren
Poly mer isa t ion bewirken. Bis zum Sieden muß das Reaktionsgemisch we it er ~
gerührt werden, nun mit Hilfe eines Glasstabs. Nach 4-5 Minunten wird die
Schmelze immer zähflüssiger. Man unterbricht das Erhitzen und entnimmt mit
einem Glasstab etwas von der Sc h melze. Mit einem zweit e n Glasstab zieht man aus
dem Schmelztropfen einen mehrere Meter langen Faden ab, am besten zusammen
mit einer weiteren Person. Ein zu langes Erhitzen über 6 Minuten ist : u
ver meid en , da die Schmelze dann wieder dünnflüssiger wird. Eine
Wiederverwendung der erstarrten Schmelze ist nicht möglich.

Auswertung: Die Polymerisation wird anionisch gestartet.
In einer Redox-Reaktion entsteht das Ani on d es Caprolactams, Na- und
elementarer Wasserstoff. Die Startreaktion, die nucleophile Addition des Anions an
die Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppel~ 'rid u n q , kann man sich anhand der
:Res ona n zs t r u k t u r e n verdeutlichen. Anschließend stabilisiert sich der dimere
Körper durch Ringöffnung. Dadurch erhält der Stickstoff wieder eine negative
J .adunq , kann als nucleophiles Agens wirken , und so werden weitere Monomere
addiert.

Industriell wird PerlonR anders hergestellt (s. Folie 13): Im Autoklaven wird
Caprolactam unter Wasser-;'1taly se polymerisiert. Nach Erstarren wir d die
Schmelze zerkleinert, geschmolzen und durch feine Düsen gepreßt. In einen
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hohen Spinnschacht wird gleichmäßig abkühlende Luft eingeblasen} so daß die
endlos Fasern erstarren. über eine Vorichtung werden die einzelnen Filamente
abgezogen, dabei verstreckt und auf eine Spule gewickelt} wie sie dort im Regal
zu sehen sind.

F:igenschaften der Polyamide: Polyamide sind alkalibeständiq. relativ
säureempfindlich, empfindlich gegen UV-Licht und Oxidation} sind aber besonders
fest.
:E:insatzgebiete: Aus Polyamiden werden Nähfäden} Eallschirrnstoffe, Unterwäsche,
Oberbekleidung hergestellt.

3.. 4.2. Polyacrylnitril (s. Folie 14)

F'olyacrylnitril wird durch Polymerisation von Acrylnitril unter Katalyse
hergestellt.

Eigenschaften: PAN ist elasttsch, licht- und wetterbeständig und wird daher auch
für Autover-decke, Zelte) Regenbekleidung ein.gesetzt; außerdern auch als
'F~eiderstoff und in strickwaren.

Mit dieser Faser wird später unter dem Aspekt der Textilveredlung ein Versuch
d urchqeführ-t.

Synthetische Chemiefaserstoffe besitzen gemeinsame Eigenschaften: sie sind wenig
thermostabil} resistent gegen Fäulnis I Pilze U11d Schädlinge l sie sind reiJ3fest und
elastisch.

~.~.~.~ ~.~.:r.~.k.~.~.~.~.;rj.g Y.Q.P, ~.~.4.~.~

Nach der Herstellung der Chemiefasern werden diese nach dem Abkühlen
verstreckt. Dadurch erhalten sie wichtige Eigenschaften.

VERSUCH 5: KALTVERSTRECKUNG VON PERLONR-FÄDEN (s. Folie 15)

Cherniekalien: unverstr-eckte. abgekühlte PerlonR-Fäden

r>
j Geräte: Overhead-Projektor

Dtlrchführung: Die eben hergestellten Fäden werden nun ver-str-eckt, d.h. in die
Länge gezogen. Dies wird auf dem Overhead-Projektor demonstriert.

Auswertung: Die Fäden werden länger und dünner. In der schematischen
Darstellung des Vorgangs wird ersichtlich, daß durch das Verstrecken die
Moleküle in Richtung der Faserachse orientiert werden. Dadurch können die
Zvlischenmolekularen Kräfte besser wirksam werden, was zur Ausweitune der
kristalltnen Bereiche führt. Die Faser wird dadurch feiner, fester und Iänqer,
jedoch weniger dehn.bar .

.~.~ ......I.~.~.TI.~Y.~~.~.P.~.Q.r!.G (s. Folie 16)

lJnter Textilveredlung faßt man alle mechanischen und chemischen Behandlungen
von Fasern} damit diese leichter verarbeitbar werden} "schöner" aussehen,
gebrauchstüchtiger und farbiger werden, mehr Tragekomfort bieten. Weiterhin
teilt man 4 Bereiche ein:
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Die Vorbehandlung beinhaltet z.B. das alkalische Abkochen, das zur Reinigung
besonders von Baumwollgewebe dient. Da s Bleichen und das Laugieren sollen
demonstriert werden.

Auf die Bereiche Färben u nd Drucken soll überhaupt nicht eingegangen werden.

Die Endbehandlung, auch Appretur gena.nnt: z.B. die Pflegeleicht-Ausrüstung
bewirkt, daß Cellulosegewebe nicht einlaufen und nicht knittern (also nicht mehr
gebügelt werden müssen) sowie den Schmutz leichter wieder a b g e b e n .
Mottenschutz-Ausrüstung wird nur bei Wollwaren angewandt, indem
Mottenschutzmittel chemisch an das Gewebe gebunden werden. Darin liegt auch
d a s Prinzip der fungiziden und bacteriziden Ausrüstung.
Demonstriert werden soll die Antistatische Ausrüstung und der Flammschutz.

VERSUCH 6: TEXTILBLEICHE (s. Folie 17)

Chemikalien: Wasserglas, Natronplätzchen, Wasserstoffperoxid-Lösung (30%ig ) ,
Netzmittel, ca. 13g unbehandeltes Baumwollgewebe

Geräte: 2 Bechergläser (250 und 600ml), Meßzylinder, Glasstab, Urglas

Durchführung: In einem 250ml Becherglas werden O,15ml Wasserglas vorgelegt.
O,0513g NaOH werden in 10ml Wasser gelöst; das Volumen wird anschließend nach
Abkühlen auf 25ml mit Wasser aufgefüllt und zu dem Wasserglas gegeben. Hin zu
kommt eine Lösung aus O,607g Wasserstoffperoxid (30%ig) gelöst in 10ml Wasser
und aufgefüllt auf ein Volume n von 20ml. Diese Lösungen werden in Meßzylindern
hergestellt. Anschließend werden ca, 0,07 g Netzmittel und unbehandeltes
Baumwollgewebe zu g ef ü g t . Der Bleichvorgang geschieht in der SiE ~ e hit ze und
dauert ca. 30 Minuten, wobei das Becherglas mit dem Urglas abgedeckt wird.
Anschließend wird das Gewebe in dem zweiten Becherglas in kaltem Wasser
g ewaschen.

l\us':-'lertung: Im Vergleich zur unbehandelten und daher beigefarbenen Baumwolle
besitzt das gebleichte Gewebe nun eine weiße Farbe.
In Gegenwart von Hydroxid-Ionen wirkt Wasserstoffperoxid als :"4.u r e . Das
Hydroperoxid wird als bleichendes Agens angesehen. Das Hydroperoxid wird an
d ie Doppelbindung addiert. Dabei bildet sich ein Epoxidring. Dieser wird durch
das Nucleophll geöffnet. Es bildet sich in diesem Fall ein Diol.

Verhindert werden muß der Zerfall ir: molekularen Sauerstoff, der
faser schädigend wirkt. Daher wird Wasserglas eingesetzt, um das Hydroperoxid
zu stabilisieren.

. ' it alkalischer Wasserstoffperoxid-Lösung können nahezu alle synthetischen,
pflanzlichen und tierischen Fasern relativ schonend gebleicht werden.
Zum Prinzip der Bleiche: die gefärbten Begleitsubstanzen (hier angedeutet durch
die Doppelbindung) werden oxidativ zerstört, holzige und wachsartige
Hestandteile werden aufgeschlossen bzw. verseift.

~ T 3. c h dem B: -Ich en wird die Ware gewas chen, getrocknet und ansch ließend
IN l.lgiert oder mercerisiert, wa s nun demonstriert werden soll.

VERSUCH 7: LAUGIEREN VON BAUMWOLLE (s. Folie 18)

Chemikalien: 25%ige Natronlauge

9
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Geräte: Tropfflasche aus Polyethylen

I)1...l.rchführung: Ein uribehandeltes Baumwollgewebe wird mit 25%iger NaOH-Lös·üng
betupft. Die Einwirkzeit beträgt ca. 3 Minuten.

Auswertung: Das Eindringen von Natronlauge in dieser Konzentration bewirkt
eine intramicellare Reaktion: Partiell findet eine Deprotonierung der Cellulose
statt} so daß ein salzartiger Komplex aus Natriurncellulat entsteht. Zum größten
Teil jedoch findet eine bloße Anlagerung aufgrund elektrostatischer
Wechselwirkungen statt. Dabei ändert sich die struktur der Elementarzelle:
In der Tiefe vergrößert sich der Abstand der Cellulose-Yo: :;küle enorm. Urn diese
l\tlfweitufJ.g auszugleichen} verkürzt sich der Abstand zwischen den Kristalliten
verkürzen. Die Faser schrumpft in der Länqe. Das führt zu einer Kräuselung der
nichtbehandelten Partien (vgl. außerdem Folie 5).

E;eim Mercerisieren soll dem jedoch entgegengewirkt werden! Das Gewebe wir-d
daher unter Spannung gehalten. Die Faser muß nun einen anderen Ausgleich der
ll..ufweitunq finden. Dies geschieht} indem sich die Faserwinduriqen aufdr-ehen.
wiederum wird Faser länger. Auch die Faseroberfläche wird glatt.
Ein Effekt dieser Behandlung ist ein seidenartiger Glanz durch eben diese glatte
Oberfläche.

,~~.~,~......~.~.n......~.~.~.~.pl~J. .....q~.r., ...b.p.p.r.~.ty.r

Damit wird der Bereich der Vorbehandlung in der Textilveredlung verlassen. Am
Beispiel der Antistatischen Präparation soll ein Verfahren in der Appretur
gezeigt werden.

:r;lektrostatische Aufladung entsteht, wenn sich zwei verschiedene Körper
berühren oder reiben. Dabei gehen Elektronen vom einen zum anderen Körper
über; Ladung wird getrennt, es entsteht ein Potential. Ein Ausgleich bei den
textilen Fasern, die alle elektrische Nichtleiter sind} erfolgt nicht oder nur sehr
langsam.
J:e;lektrostatische Aufladung ist ein reiner Oberflächeneffekt. Dies kann verhindert
werden} indem die Oberflächenleitfähigkeit heraufgesetzt wird.

VERSUCH 8: ANTISTATISCHE PRÄPARATION (s. Folie 19)

Chemiekalien: Elactiv ENR (Industrieprodukt der Firma Zschimmer & Schwarz
Chemische Fabriken} Lahnstetnyt uein), 2 unbehanr' -Ite Folyamid-Gewf beproben

Geräte: P\'C-Schlauch} Bürette I Stativplatte mit stange} Overhead-Projektol,
~lanne

Durchführung: Eine Gewebeprobe aus Polyamid wurde ein paar Tage zuvor
präpariert, Indern sie kurze Zeit in die wäßrige Lösung des Industrieproduktes
tlactiv F"TP gelegt wurde.
Reide Polyamid-Gewebe und ein PVC-Schlauch wurden aneinander gerieben. Ein
mittels Bürette erze1..lgter Wasserstrahl} der mit dern Overhead-Projektor an d le
Leinwand projeziert wurde} ließ sich von seinem Weg ablenken, als das
unbehandelte Ge~Jebe in seine Nähe gebracht wurde. Dern zugr1J.11.d e liegt) daß die
~~assermoleküle aufgrund ihrer Dipolstruktur von der elektrischen Ladung des
Gewebes angezogen wurden.
Diesen Effekt bewirkte das behandelte Gewebe nicht. Das antistatisch wirkende
Präparat ist ionisch zusammengesetzt und besteht aus einer quarternären
Arnmoniumverbindi.lng} genauere Informationen über die chemische
Zusammensetzung und Struktur des Produktes waren nicht zugänglich. Durch
lHisorptionskräfte haftet die Verbindung, allerdings nicht waschecht, an der

"'10
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Faseroberfläche. Die mit Ionen beladene Ob er fl ä ch e kann nun die elektrische
Ladung schneller ableiten und es kommt nicht zu einer Coulomb-Wechselwirkung
mit den Dipolmolekülen des Was s er s .

Verschiedene Sicherheitsvorschriften fordern , daß im öffentlichen Bereich
(Flugzeug, Theater) Textilwaren flammsicher ausgerüstet werden mü ssen. Da s
b ed eu .te t jedoch nicht, daß sie h itzebeständig und unbrennbar sind; es wird
lediglich ein Aufflammen verhindert. Extremere Einsätze erfordern feuerfeste
Fasern .

VERSUCH 9: DEMONSTRATION FEUERFESTER FASERN (s. Folie 20)

Chemikalien: Fasern aus Polyacrylnitril

Geräte: Muffelofen, Porzellanschale, Bunsenbrenner, Tiegelzange, Abzug

r>
\ Durchführung:

a) Feuerfeste Fasern wurde zuvor hergestellt, indem Fasern aus Polyacrylnitril
24 h lang bei ca . 240 C in ei n em Muffelofen pyrolysiert wu r d en . Bei der Pyrolyse
von PAN entstehen aufgrund von Depolymerisationsvorgängen Nebenprodukte wie
Acrylnitrit Ethannitril etc. t' 1u pt sä ch li ch jedoch fi nden intra- und
intermolekulare Cyclisierungen statt. Diese Cyclen dehydrieren unter Sauerstoff
zu Pyridinsystemen.
In die Sparflamme eines Brenners gehalten glüht diese Faser nur. Der
Fasercharakter wird bei.behalten. Diese Faser ist besonders t her mostabil, da sie
durch wes en t lich mehr kovalente Bindungen aufgebaut ist als das
Ausgangsmaterial. Dies würde für die Zersetzung der Fasern wesentlich höhere
Temperaturen benötigen.

1)) Vergleich mit PAN: In die Sparflamme des Brenners gehalten, zei'1t das
Ausgangsmaterial eine andere Reaktion. PAN schmilzt, brennt, zersetzt sich unter
k aucheritwicklunq und verliert seinen Fasercharakter, was auf den niedrigeren
Anteil kovalenter Bindungen in der Faser zu r ü ck zu fü h r en ist.

Mit dem zweiten Teil des Vortrags sollte deutlich gemacht werden, daß das
Etikett "Rein e Baumwolle" an den Textilien keine chemiefreie Kleidung garantiert.
Es werden schätzungsweise 3500-7000 Chemikalien in der Textilverarbeitung
eingesetzt und eine Aufklärungs- und Deklarationspflicht bes ' , h t nicht. ~

k ommt zu einer hohen Belastung des menschlichen Organismus, die sich in
allergischen Hautreaktionen oder neurologischen s t örungen ausdrücken k an n .

1 1
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