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Teil 1 "SEIFE"

Bei meinem Vortrag über Waschmittel möchte ich mit
bei dem bekanntesten und dem Vorgänger aller moderner
Vollwaschmitt el, der Seife, beginnen.
Seife, das Na- oder K-Salz der Fettsüure ist schon
sehr lange als Waschmittel im Gebrauch. Bereits Jahr
tausende vor Christi Geburt wird auf einer sumerischen
Keilschrifttafel eine Rezeptur zur Seifenherstellung
beschrieben. Man verwandte Holzasche und Talg, die

verkocht \vurden und so Seife ergaben.
Bekannt war die Seife auch bei den Römern, besondere

Anwendung fand sie aber nicht zum Waschen, sondern
überwiegend zur Haarpomade und für medizinische
Zwecke. Erst die Zeit der Aufklärung mit ihrem
wachsenden Hygienebedürfnis und eine stet~g wachsende
Bevölkerung machten eine wesentliche Steigerung
in der Seifenproduktion aus.
Die Seife wurde durch Verseifung von Fetten,
tierischer oder pflanzlicher Art, mit Natronlauge
hergestellt.

CH2-QCO-R1 R1-COONa CHsOH
I I
CH-OCO-Ra + 3 NaOH -+ Rs-COONa + CHOH
I I
CHa-OCo-Rs R3-COONa CHsOH
Fette Seife Glyzerin

\::-: .0. Das so entstandene Produkt ist ein Gemisch aus Seife,

Glyzerin und Wasser. Zum Abtrennen der Siefe aus diesem

Gemisch, dem Seifenleim, wird sie ausgesalzen. Da die
Seifenteilchen wegen ihrer Ladung (gleiche Aufladung)

bei dieser Konzentration als kolloidale Lösung vor

liegen, können sie mit einem Elektrolyten (NaOH)

neutralisiert werden und sich somit in einer Schicht
ansammeln und aus der Lösung ausgeschieden werden.

Dabei bildet sich ein obenschwimmender Seifenkern,
der abgeschöpft werden kann und wesentlich konzentrierter

an Seife ist als im Seifenleim.

-,
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~ach neueren Methoden wird zunächst das Fett säure
katalytisch verseift und anschlie ßend mit Natronlauge
oder Kalilauge neutralisiert. Ein kontinuierliches
Verfahren arbeitet mit einer Methode bei der das Fett
bei 180°C mit überhitztem Wasserdampf verseift und
danach neutralisiert wird. Dabei kann eine fast voll
ständig von Glyzerin befreite Seife gewonnen werden.

Rohstafte
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Die Seife hat als Textilwaschmittel einen entscheidenten
Nachteil; sie reagiert mit den Bestandteilen des
harten Wassers, im Wes en t l i chen den Ca~+und Mgl+Ionen

zu unlöslichen Kalkseifen, die sich auf dem Gewebe ab-
\:::-:') l agern und es nach einiger Zeit zerstören und einen

unangenehmen Geruch abgeben.

Man konnte diesem Nachteil begegnen, indem man Regen
wasser, wegen der fehlenden Kartebildner, nahm.

Eine andere Methode bestand in der chemischen Enthärtung
des Wassers. Produkte wie "Henkels Bleichsoda", eine
Mischung aus Natriumcarbonat und Natriumsilikat,

wurden zu diesem Zweck ab 1878 angeboten.

In den 20. Jahren begann die Entwicklung der modernen
Waschmittel auf der Basis von syntetischen Tensiden.

Seife ist zwar auch ein Tensid, allerdings zählt m~n

sie nicht zu den eigentlichen Tensiden dazu. Seife
~

wird als naturliches Tensid bezeichnet.
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. T.eil 2 "WASCRdIRKillTG WAS CHAKTI VER SUBSTANZ ~N "
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In diesem Teil wi l l ich die Wi r kung waschakt i ve r

Substanzen (WAS) bzw der Tenside untersuchen.

Dabei bege gnen wir zunächst dem Phänomen der Ober

flächenspannung. Ei n e bekannte Auswir!DXng dieses

Phänomen s i st die Form ein es Wass er t r opfen s . Im

Innern einer Flüs s i gk ei t wi r ken auf die Flüssigkeits

moleküle in allen Richtill1gen gleichgrosse Kräf t e ,

sodaß sie sich im Endeffekt gege n s e i t i g aufheben.

Ander s an der Flü3sigkeitsoberfläche: hier wi r kt

auf die Mol ekUl e keine symetrische Kraft mehr, sodaß

eine ins Flüssigkeitinnere wei s ende Kraftkomponente

resultiert, die ein Zusammenziehen der Ober f'L äohe

zur Fol ge hat. Man sprich von einer Oberflächen

s pannung . Diese Phänomen e treten aber nicht nur an

der Grenzschicht: Flüssi gkeitsoberfläche zur Luft,

sondern an allen ander en Grenzflächen auch auf. In

diesem allge meinen Fall spricht man von Grenzflächen
Dampf -.----- _.

5

• •• ••• •• • • • • • • • • • • •
Fig. 2.21 " Oberfläche" einer Flüssigkeit. Kräfte auf verschiedene Moleküle

L = .R eichweite" der Molekülkräfte. Es sind nur die Mittelpunkte
der Molek üle gezeichnet

Die Oberflächenspannung wi r d in Kr a f t pro Länge ge

messen. Si e beträ gt f ür Wa s s er bei 20°C 72,5 mN/rn •

Organi sche Fl ü ssigkei t en ha b en eine Oberflächenspannung

von 20-30 mN/rn. Durch Tensidzusatz wird sie beim

Was s er au f ca. 30 mN/ rn herabgesetzt. Dadurch wi r d

eine benetzende Wi r kung zwischen sonst nicht benetz

baren Phasen erreicht.

Ein auf einer Glasplatt G aufgebr~chter Wa s s er t r opf en

ist zu einer Halbkugel ausgeformt. Gibt man etwas

von einer Tensidlösung dazu, so zerfließt er aur der

Glasplatte. Die Tenside haben die Oberflächenspannung

herabgesetzt, wodurch sich eine größere Oberfläche

als die Halbkugel au s bi l den konnte.

-4- "1" .
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Auf'bau der Tenside

Die Wirkun~veise der Tenside beruht auf ihrem

spezifischem Bau. Ihr Molekül besteht aus einem

hydrophoben und einem hydrophilen Ende. Beim Waschen

dringt das hydrophobe Ende in die wasser unlösliche

Verschmutzung ein, löst sie von der Faser ab und

bildet wegen seiner gleichsinnigen Aufladung seiner

hydrophilen Enden und dem Bestreben i~uer größere

Oberflächen auszubilden immer kleinere gelöste

Schmutzteilchen.

Schmutzablösung von der Faser

In zwei Bechergläser gibt man mit Fett und Ruß ver

schmutzte Stofflappen. in das eine Becherglas wird

nun eine Waschmittellösung gegeben, während sich

im anderen nur destilliertes Wasser befindet. Auf

einem Magnetrührer wird nun erhitzt und umgerührt •.
Nach einiger Zeit werden die Testverschmutzungen

_ . ... ... ~ .. . .. -l .. .... -, _
I
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Vorgänge bei denen d em Wa s s e r die h ydrophoben En d en

der Tenside entzo g en wer d en s ind also energetisch

begünst i gt. ein solcher Vorgang ist die Micellbildung.

~i

her~usgeno~~en und untersucht.Im Bechergla s mit dem

'Na s s e r ist d er Fl e ck noch vollständi g auf der Faser

wührend im anderen Be ch erglas eine deutliche Ab

lösung stattgeflli1d en hat.

Tensi dk on z ent rat ion und Grenzft:~chenaktivi t ät

Die Be griffe h ydrophob und h ydr o ph i l b edeut en a u f

den ersten Bick einen Gegensatz, wa s aus der Sicht

d er molekularen We chs e lwi rlQUlg nicht g e r e cht f e r t igt

ist. Die We chs elwi r kung der hydrophilen Gruppe mi t

d en HlO Mol ekül en wi r d richti g als wasseranziehend

be zeichnet. Nun findet aber au ch zwisch en den

Koh lenwas s e r s t of fen der hydr o phob en Gruppen und den

~O Mo l ekül en eine van d er Va alsche Attraktion statt,

nur i st sie viel g e r i nge r al s die bei d er hydr oph i l en

Grupp e . Si e ist energetisch ungünstiger Qnd findet

somit n i ch t s t att. Hy dr ophi l und h ydrophob sind also

keine Gegensätze, sondern nur graduelle Unterschiede

ein und d es s elben Phäno mens.

I
Zusammenlagerung von Tensidmolekülen zu Micel en

Stobmicell e

Kugelmicelle

Wo ssero berflöche

Blockmicelle
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<::

Durch die Zusammenlagerung sind die hydrophoben

Kohlenwasserstoffreste dem Wa s s e r entzogen. Diese

Micellbildung findet erst ab einer besti~nten Tensid

konzentration statt, der kritischen ill i c e l l b i l dun g s 

konzentration (C.M.C.). Dieser Vorgang, der Entzug

oder das Verdrängen der hydrophob en Gruppe aus dem

Wasserverband findet auch bei der Adsorbtion an

anderen Grenzflächen statt. Die hydrophilen Enden

sind nach wie vor mit dem Wasser in Kontakt, sodaß

I'/Iicellbildung und Adsorbtion in \'1 e s en t l i ch en eine

Funktion der hydrophoben Anteile sind. Einfllisse auf

diese Grenzflächenaktivität hat natürlich der Bau

der hydrophoben Molekülenden. Bei vergleichbaren

Kohlenwasserstoffenden kam1 man aber Aussagen über

die Grenzflächenaktivität bzw die CInC machen .."

So gilt nach Traube: mit der Zunahme der hydrophoben

Gruppe um eine CH~Gruppe nimmt die Grenzflächen

aktivität in gleichem Maße ~~; bzw die Regel von

Stauff besagt: der Logaritmus der Kritischen Micell

bildungskonzentration nimmt mit steigender Ketten- '

länge linear ab.

Einen kleinen Einfl~ß auf die Micellbildung bzw die

Grenzflächenaktivität hat aber auch die hydrophile

Gruppe , dann nsmlieh wenn sie geladen ist. Ionogene

Tenside haben größere emc gegenüber nichtionogenen

Tensiden, da ja Arbeit gegen die gegenseitige Ab

stOßfuLg geleistet werden muß. Sind Elektrolyte in

ionogenen Tensidlösungen vorhanden, so sinkt die

eInc, da die gleichsinnige Ladung der hydrophilen

Gruppe kompensiert wird und man mit kleineren ~

Konzentrationen arbeiten-kann

1 60 ,.~. nich~
----..... ......... ""'- ionogen

E 40 _ < , ".~
~ '-'\.:::": b
€ - -1-'-
- lonogen
~ 20 mit NaCI

ionogen

o 10~ 10-4 10.3

c (mo:1Il ---- .-

Ahn . I. ()hcrl1 ;ICh l:n, !,alllliiJll! '~l!l\l:n (ur Na-Dodecylsulla! ohne Salzzusatz (Kurve a], mit
11,1 n Na{ '1 11\.1.1H : h) und für Dodec) Iheptaglyklll :ither (K urve et"
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Der chemische Aufbau der Tenside

Man unterteilt die Tenside in vier Gruppen:

anionische Tenside, mit einem negativ geladenen

hydrophilen Teil

kationische Tenside, mit einem positivem hydro

philen Teil...•

nichtionische Tensid~, mit einem ungeladenen hydro
phä Len Teil

amphotere Tenside, die je nach dem Milieu anionisch

~ oder kationisch vorliegen;

~ bei saurem Milieu kationisch

in basischem Milieu anion~sch

Vlichtig für den V/aschvorgang bzw den Einsatz in 'Nasch

mitteln sind anionische und nichtionische Tenside.

Kationische Tenside finden vorwiegend Verwendung

~ in Weichspülern. Amphotere Tenside sind die Anwend

ungstechnisch kleinste Gruppe. Trotz ihrer guten

Wascheigenschaften werden sie wegen ihrer hohen Her

stellungskosten nur in der Kosmetik angewandt.

In diesem Vortrag möchte ich mich auf die anionischen

und nichtionischen Tenside beschränken.

.. Anionische Tenside

Die wichtigste Gruppe der anionischen Tenside sind

die Sulfonate. Das meistverwandte Sulfonat ist das

Alkylbenzolsulfonat. Das Ausgangsprodukt ist ein

Paraffinschnitt mit einer Kohlenkette von C 10 -0 13
oder C 11 -C14. Diese zusammensetzung hat sich bezüg

lich des Waschvermögens und der Fischtoxizität als

optimal erwiesen.

An das Paraffin muß Benzol substituiert werden. Man

chloriert das Paraffin mi t Chlor und e r-häL t dabei

ein Monochlorparaffin und Salzsäure. Dieses Chlor~

paraffin lässt sich nun im Beisein von A1C13 nach

Friedels-Crafts mit Benzol kondensieren.

Eine andere rf~ethode besteht in der Dehydrochlorierung

des Monochlorparaffins zu einem Olefin und anschließ-..
ender Umsetzung mit HF als Katalysator zu Alkylbenzol.

- e-

"'- .....
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In einem weiteren Schr i tt muß das Alkyl be n zol

sulfoniert werden. Da bei der Sulfon i er ung mi t

Schwefel säure bzw Ol eum Wass er ent steht, das schwer

zu entfernen ist und das Oleum verdünnt, wodu r ch

es in 2-3 f achem Überschuß eingesetzt werden mu ß,
bevorzugt man heute das Su l f on i erungsv er f G.hr en mi t

S03·

~ 1- ij<,SOl+ ~ ~ .... H~O

G
/ ~

+ Sc>],

~
1.&o,H

~ Na" U

(
0

~ t #~O~
-Sof f[~

Ein anderes wichti ees anionaktives Tensid ist das

Alkylsulfat, ein Halbester vo n Fet t a l kohol mit

Scp'wefelsäure.

Man erhält sie durch Umset zen von Fettalkohol mit

SO oder Schwefelsliure.3

Wei t er e Aniontenside siehe nächste Seite:
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Weitere Aniontenside

Alkansulfonate:

Alkylsulfat:

R-CH-R
I

S0.3 Na

R- 0 -SO.l,Na CIJ,-Cr

Olefinsulfonat:

hierbei entsteht als

I
R-CHi""CH=CH-CHrS0.3 Na (/0- C;{~

Nebenprodukt ein 'anderes Tensid:

Hydroxyalkansulfonat: R-CH~?H-(CH~~-CH~S03Na

OH

Fettsäuremethylester-~ -sulfonat:

R-?H-COOCH.a

SO~Na

sehr gute biologische Abbaufähigkeit bei gutem

Vlaschvermögen.

Nichtionogene Tenside

Nach den anionischen Tensiden sind die nichtionischen

Tenside die wichtigsten.Nonionics sind härtunempfind

licher und daher mehr in phosphatfreien Waschmitteln

zufinden.Auch syntetische Fasern, die geringere Wasch

temperaturen benötigen, bevorzugen die Nonionics,

da sie in diesem Fall bessere Waschwirkung zeigen.

Das wichtigste nichtionische Tensid ist der Poly

glykoläther:

R-O-CH.rCH.r0-CHrCHrO- ( CHfCI).-O)l( H

Er wird hergestellt durch wiederholte Additiorr von

Ethylenoxid an Fettalkohole:
Yl

R-OH + CHX"CH.u~ ROCH.rCH~OH~ROCHot -CHflCHPH~ OH
-'0/

o~ . O/\Q ;~O ,OH
\-I \.-J '\.-1

hYOH'fhi L I . '
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In den heutigen Waschmitteln we r d en im wesentlichen

- GBmische aus Alkylglykoläthern mit 10 - 14 Mol EO/Mol

Fettalkohol und 4 - 6 mol BO/ Mol Fettalkohol ein

gesetzt.

Diese .. beiden Typen werden in der 'Hau p 't aac he auch in
', ' .

der Zukunft gegenüber den kationischen und amphoteren

Tensiden in Waschmitteln angewandt werden.

Kationische Tenside

Kationische Tenside sind im eigentlichen Sinne keine

waschaktiven Substanzen, da sie erst in sehr hoher

Konzentration eine Waschwirkung zeigen. Sie werden

vielmehr eingesetzt als Waschhilfsmittel, zb. als

Wä s c h en a c h s pü l mi t t e l , die der Wäsche einen flausch

igen Griff geben sollen; es sind also die sogenannten

Wäscheweic~~acher:

/

I

\ ....../

Als ~äscheweichmachermuß die Summe der Alkylketten

R~und R~mindestens 36 C-Atome betragen; ~und RY

können r,Tethylgruppen sein. Kationaktive Tenside

werden aber nicht nur als Wäscheweichmacher ein

gesetzt, sondern sie sind auch Antistatika, Korrosions

inhibitoren, Desinfektionsmittel, Flotationsmittelund

Asphalt- undPetroliumszusatzmittel. Ihr Verbrauch

wird auf etwa 5% der Gesamttenside geschätzt.

Amphotere Tenside

Die anvrendungstechnisch kleinste Gruppe sind die

amphoteren Tenside, auch Ampholyte genannt. Je

nach dem, ob sie im alkalischen oder im sauren

Medium vorliegen, sind sie anionaktiv oder kation

aktiv.

Chemie in der Schule: www.chids.de



Hydrolyse~

-RzOH RI-NH-CHz-CHz-COOH

~H~B p~'
RI-NH-CHzCHzCOo- RI-NHz-CHz·CHzCOOH

anionaktiv kat ionaktiv

Man erhält sie im allgemeinen durch Carboxylieren

lang~ettiger Fettamine und unt erscheidet 3 Klas sen

nämlich Ampholyte mit sekundären, tertieren odor

qU2rtären Aminen, letztere auch Betaine g en annt .

RI_NHz + CHz=CH-COORZ -+ R-NH-CHzCHz-COORz

• CHz-CHz-COORz
RI_NHz + 2CHz=CH-COORZ-+ Rl_N(

CHz-CHz-COORz

CHI CH3

I I
RI-N + CI . CHz-COONa -+ R-N+-CHz-COO-

I NaCI I
CH3 CH3

Ampholyte besitzen meist eine gute Netz- und Wasch

wirkung, ebenso ein gutes Schmutztragevermögen. Da

ihre Herstellung aber verhältnismä ßig teuer ist,

werden sie hauptsachlich in kosmetischen Produkten,

zB in Reinigvngsmitt eln wie Kindershampoo u ä. ein

gesetzt.

Ein Nachweis auf anionische Tenside ist die Methylen

blau-Methoden. Man unterschichtet die wässrige

Tensidlösung mit Chloroform, setzt eine Lösung von

~ethylenblauhydrochlorid in Wa s s e r zu und schüttelt

durch. Enthält die Lösung ein anionaktives Tensid

so f~irbt sich das Chloroform blau. Die Ursache dafür

ist der Aus t a u s c h des me t h y l en blau - Ka t i on s gegen

das Tensid-Kation.Mit dem Tensid-Anion wird ein

blauer Farbstoff gebildet, der in Chloroform lös

lich ist aber nicht in ~ ass e r .
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3. Teil "WASCI-II\UTTELZUSATZ STOFFE"

Die wichtigsten Waschmi t tel zu s a t zs t of f e sind die

Gerüststoffe oder au ch Builder genannt. In den

heutigen Wa s chmi t t el n sind dies fast aus schließ

lich Pentanatriumtriphosphat,"-Metaphosphat und
Orthophosphat.

Nachweis von Phosphat

Eine Lösung des Wa s chmi t t el s wird mit konzentrierter

Salpeters~ure gekocht. Dabei werden die Phosphate

in die Orthophosphate umgewandelt. Nach Abkühlung

aut ca 50°C versetzt man mit 5ml einer Ammoni um

molybtatlösung. Ist Phosphat enthalten, so f ällt

ein gelber Niederschlag, das Ammoniumsalz der

Mo lybdato pho spho rs~ure , aus. Der Nachweis gelingt

aber nicht irmner glatt, weil oft zu wenig Ammonium

molybdat verwendet wird. Man kann daher au ch anders

vorgehen und die Phosphatlösung tropfenweise zur

Ammoniummolybdatlösung geben, bis der gelbe Niedep

schlag kommt.

Die primäre Wirlnxng der Phosphate beruht auf der

Komplexierung von Schwermetall ionen und der ~ass er

enthe.rtung.

~. Nachweis von Komplexbildnern in Wa s chmi t t el n
x..

In eine Seifenlösung gibt man ein paar Tropfen

einer Eisen(III)-chloridlösung. Dann versetzt man

mit einigen Tropfen einer Kaliumthiocyanatlösung.

Es bildet sich ei n e Ro t f'är-bung , die auf verschiedenen

Eisenthiocyanatkomplexionen beruht.

Führt man den gleichen Na chwei s mit einer Wasch

mittellösung durch, so unterbleibt die Rot fä r bung .

In modernen Waschmitteln befinden sich Kompl ex

bildner, die sich mit den Eisen(III)-ionen zu

einem stabilen Komplex verbinden.

[
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Durch die Elektrolytwirkung senken sie di e cmc und

eihöhen die GrenzflFchenaktivi t ät bei gleicher

Tensidkonzentration. Bilden die Tenside keine achvre r-«

löslichen Salze, so ist die Kom~exierunG di es er
Ionen (Mg~tnd C~') hinderlich für die Elektrolyt

wirkung, da si e einen b esseren Elektrolyteinfluss
auf die Grenzflächenaktivit~t besit zen, a l s die
jetzt nur noch vorhandenen NatIonen.

Komplexierung mehrwertiger Met a l l ka t i on en und

Elektrolyteffekt

60,-------.---------,

10 3

50

30

10 '; 10 L

clmol/l)---

Abb.2. Oberfl äch en spannung y von Na-n-Tetradc<:yl-diglykolälherslilrat in Abhungigkeit
von der Tcnsidkonzentr.uion in dest . Wa sser ( I), in Wasser von 25 Ud IJ (21. 111

Gegenwart von 4 gj l STP (3). Meßternpcra tur 35 "C

" Da s bei allen Ver suchen verwendete Wasser wies ein Ca /Mg-Verh ältn is von 4 : I auf.

Andere synergetische Effekte mit Tensiden zeigen

die ~hosphate an mit Fettschmutz verschmutztem

Gewebe. Testwaschuntersuchungen mit Tensid alleine

brachten eine Aufhellung um 30%. Mit Kompl exphosphat

ergab sich eine Schmutzentfernung um ca 8~. Zu

sammen ereichten sie eine Reinigungswirlcung von

70 ;~. Viele Vorgänge beim Waschen zwischen Komplex

phosphat und Tensid sind sehr kompliziert und kaum

geklärt.

Wegen der eutrophierenden Wirkung der Phosphate

sucht man st~ndig nach neuen Stoffen, die gleiche

Wirkungen zeigen, f ür die Umwe Lt ab er unachädLi.cher

sind. Z. zt. versucht m2n die Komplexierung von
Ca";', r.IgZ,l< und den Schwermet8.llionen durch Stoffe

mit Ionenaustauschfähigkeiten zu erreichen, was
eine Verminderung von Kornlpexphosphat in W2_sch-

mi tteln um 50,;~ bedeutet. Alle anderen die 'Hasch

wirkung unterstutzenden Eigenschaften muß aber noch

das Komplexphosphat übernehmen.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Na-Triphosphat
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Na-Diphosphat
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Liste der gcbr~uchli chst en Komplexbildner in

.: W..as chmi tteln:

Amino-Trimethylen

phosphorsäure

tb

Nitrilotriessigsäure

tb-g

EDTA

tb-g

IJ »: CH~CoO l~
tf <9C) C- CH~ - N

-, eH< C"o H-

It 0 0 C. CU<,,,, / CU/{, - c00 rt
IV. -(e H~)<0 - At

~ 0(9 ce«( \ CH~ - coe H

" , .

1,2,3,4, Cyclopenta

tetracarbonsäure

1

In obiger Li ste bedeut et:

#

C
o

o
ij ~ U

tg: Technisch v e r-f'ügbar' in grossen f;Iengen

tb: Technisch v erfüGbar in begrenzten Mengen

1: Technisch nicht verfügbar, Pilotprojekt auf

Laboratoriumsebene.
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Zur Übersicht und Ergänzung eine Auflistung der
IhosphRteigenschaften:

-Komplexierill~g von Schwermetallen

-Wasserenthärtung

-Schmu"tztragevermögen w.i.rd erhöht

-Schmutzdispergierung wird erhöht

-Steigerung des Waschvermögens

-Erniedrigung der cmc

-Elektrolytwirkung

-Korrosionsschutz

r Bleichmittel und WeiBtöner

Eine Reihe von Verschmutzungen, wie Obst, Gemüse,

und Rotweinflecke, können durch Tenside nicht ganz

ausgewaschen werden. Sie müssen auf oxidativem Weg

entfernt werden. Das heute im europäischen Raum

eingesetzte Mittel ist das NatriQmperborat. Es

liegt in der Form Natriummetaborat-3-Hydrat-1
Peroxohydrat in einer Additionsverbindung vor

und dient als H~O~Lieferant, dem eigentlichen

Oxidationsmittel.

Das Bor l ässt sich als Borsäuremethylester nach

weisen. Eine Spatelspitze eines perborathaItigen

Waschmittels wird in einer kleinen Abdampfschale

mit 5 ml Methanol versetzt. Dazu tropft man vor

sichtig ca. 2 ml Schwefelsäure. Unter der wasser

entziehenden Wirkung der Schwefelsäure bildet sich

aus Borsäure unt Methylalkohol ein Ester, der mit
. '-,

mi t grünlicher Flamme verbrennt. »,
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~ '- Zum Peroxidnachweis überschichtet man eine verd.

Kaliumdichromatläsung, die mit Schwefelsäure ange

säuert ist, mit einigen Tropfen Ät h er und kühlt.

Dann läßt man die Probeläsung vorsichtig an der

Wand des schräg gehaltenen Glases einlaufen. Bei

Gegenwart von H(O~ bildet sich eip tiefblauer Ring
an der Phasengrenze. Ist viel Peroxid enthalten, so

färbt sich die gesamte Ät h 8r phas e beim Durchschütteln
blau.

<:

t 4~~ ()<. + H~ sa~ ~ ~C·OS t

(!)-{)

'I

CK!:: o 111

/\
C)-o

Ai ~~ bO()L. e
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Für Temperaturen oberhalb 60 °C reicht die bei

diesen Temperaturen automatisch einsetzende Zer

setzung des Perborats zur Aktivierung aus. Unter

halb 60°C wird nicht genügend Perborat zersetzt, so

daß die Bleichwirkung unzureichend ist. In diesem

Bereich werden Perborataktivatoren eingesetzt, die

eine kontinuierliche Bleichwirkung unabhänig von

der Temperatur auch unterhalb 60°C garantieren.

Aber auch dieser Trick, der Bleiche, reicht nicht

aus, die Verschmutzlmg bis zum letzten Rest zu

beseitigen. Hier hat man zu einem anderen Trick

gegriffen, nämlich den Weißtänern. Weißtäner sind

Floureszenzfarbstoffe mit delokalisiertem Elektronen

system, die in der Lage sind UV-Licht im Bereich

von 350-400nm, welches zu 3,5-470 im Sonnenlicht

enthalten ist, zu absorbieren. In einer inter

molekularen Desaktivierung wird dieses Licht als

energieärmeres blaues Licht emittiert. Dadurch

wird die Restverschmutzung überdeckt und darüber

hinaus für das Auge durch das zusätzliche Blau

ein Leuchteffekt vorgetäucht.

Man kann diese optischen Aufheller nachweisen,

indem man eine Probe des Waschmittels mit einer

.. . "'"'"'-.. ........ .4 _ . ....__.. .....-..- ...-- -.:........_ . ..- - - -
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