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EINLEITUNG

2. der Schmutz wird in Form kleinster Partikelchen

seinem

von

Als die

synthetischen

erschienen, sah

Waschmittel auf dem Markte

weniger ernst¬
zunehmende Konkurrenten der althergebrachten Seife.
In den Kriegs] ahren galten sie hauptsächlich als Er¬
satzprodukte. Ihre Entwicklung war aber so fruchtbar,
daß

sie

man

man

in ihnen mehr oder

heute, obschon die Seifen wieder in genü¬
zur Verfügung stehen, nicht mehr ent¬

mehr auf das
Es ist

gende
1.

behren möchte.

2.

Das Auftreten immer
und

Kompositionen

neuer

waschaktiver Substan¬

sowie

neuer

Waschverfahren

veranlaßt Hersteller und Verbraucher

zu

einer regen

Prüftätigkeit, die auf jedem der zahlreichen Anwen¬
dungsgebiete die unter allen Gesichtspunkten günstig¬
sten Bedingungen zu ermitteln sucht. Im Rahmen die¬
ser Untersuchungen liegt auch die vorliegende Arbeit.

THEORETISCHER TEIL
A.

GRUNDZÜGE UND GRUNDLAGEN DES
WASCHVORGANGES

Die hier in Betracht kommende

und

anderen

schaffenheit

Materialien

zesse

ähnlicher

(Porzellan, Metallen)

der ebenso zahlreichen wie

Reinigung

Glas

Oberflächenbe¬

stellt eine Variante

mannigfaltigen Waschpro¬

Betrachten wir einen mit

Nahrungsmittelrückstän¬
den beschmutzten Teller. Durch bloßes Spülen mit
Wasser lassen sich lose Schmutzteilchen wegschwem¬
men und z. B. zuckerartige Substanzen weglösen. Was
dann übrigbleibt, und das sind vor allem anhaftende
fettige bzw. ölige Anschmutzungen, muß weggewa¬
schen werden. Damit ist die Aufgabe und das Wesen
des Waschprozesses grob umschrieben.
Die theoretische Erfassung dieses täglich millionen¬
fach stattfindenden Vorganges hat die Chemiker und
Physiko-Chemiker schon viel beschäftigt. Seine Ergründung dürfte kaum abgeschlossen sein ; doch stehen
heute bereits einige grundsätzliche Erkenntnisse fest.
Die Grundlagen dazu lieferten die während des ersten
Weltkrieges durchgeführten Arbeiten von Langmuir
5

und Harkins

über die Oberflächenaktivität. Erwähnt

seien hier ferner die in

neuerer

Zeit veröffentlichten

Zusammenstellungen von Chwala 2>3- 6|>.7, Götte6- \Hill10,Klingn-1\Lascaray2,Neul:>,
Schöller 20, Schwartz und Perry 1, sowie das Symposium
«Wetting and Detergency» 4.
Den Waschvorgang kann man allgemein wie folgt
Untersuchungen

und

veranschaulichen :
1. die Waschflotte tritt
d. h.
sen

an

Berührungsfläche

strat ;

an

ihren

Wirkungsort heran,
rings um des¬
zu reinigenden Sub¬

den Schmutz und besonders

mit dem

aufgenommen,
gereinigte Substrat

3.

verlockend,

wohldefinierte

von

der

daß sie sich nicht

absetzen.

Teilvorgängen
Begriffe gegenüberzustellen:
diesen drei

Netzvermögen,
Dispergier- und Emulgiervermögen,
Schutzkolloidwirkung.

fol¬

und

Leider lassen sich die übrigens ineinandergreifenden
Teilvorgänge nicht eindeutig auf die entsprechenden
Teileigenschaften der Waschflotte zurückführen.
Noch schwerer fällt es, zwischen dem irgendwie zah¬
lenmäßig ausgedrückten Wasch vermögen und den phy¬
sikalisch-chemischen Begriffen der Oberflächen- und
Grenzflächenspannung einen allgemeingültigen mathe¬
matischen Zusammenhang zu formulieren.
Schließlich gibt es noch das viel umstrittene Schaum¬
vermögen, dessen Bedeutung für die Waschwirkung
lange Zeit überschätzt wurde 21~27.
Der Waschprozeß ist zu komplexer Natur, als daß
man ihn so einfach und übersichtlich zerlegen und er¬
klären könnte.

von

dar.

6

Schmutzteilchen werden

Waschflotte derart

genden Mengen

zen

Träger abgelöst;

abgelösten

3. die

Der Grundstein aller

Faktoren, welche

zusammen

Waschvermögen ausmachen, ist die Grenzflächenoder Kapillaraktivität der Seife und der synthetischen
das

waschaktiven Substanzen. Diese Aktivität ist die di¬

Konsequenz der besonderen Konstitution solcher
Verbindungen, welche alle aus einem lipophilen und ei¬
nem hydrophilen Teil polar aufgebaut sind.
rekte

Je nach den

Phasen,

an

deren Grenzfläche die ge¬

nannte Aktivität besonders in

ben wir

Erscheinung tritt,

ha¬

:

Phasen

flüssig/gasförmig: ein Schaummittel,
flüssig/flüssig: einen Emulgator,
flüssig/fest: ein Netz- bzw. Dispergiermittel.

Ein Waschmittel

muß, nebst weiteren Eigenschaf¬

allem die benetzende und

dispergierende bzw.
emulgierende Wirkung vereinigen.
Ein prinzipieller Unterschied zwischen den Vorgän¬
gen an der Oberfläche (gleich Grenzfläche gegen ein
Gas) einer kapillaraktiven Lösung und denjenigen an
ihrer Grenzfläche mit einer anderen flüssigen oder einer
ten,

vor

festen Phase besteht nicht.
Die

Phase,

Oberfläche

irgendeiner

festen

oder

flüssigen

deren äußerste Molekülschicht durch die Van

der Waals'schen Kräfte

einseitig beeinflußt wird,
gewisse freie Energie.
Gleichbedeutend mit der freien Oberflächenenergie
(Dimension: erg/cm2) ist die Oberflächenspannung
(dyn/cm), welche bei den Flüssigkeiten auf verschiede¬
nen Wegen direkt
gemessen werden kann.
Wenn nun statt einer reinen Flüssigkeit, im vorlie¬
genden Falle statt Wasser, die wässerige Lösung einer
nur

besitzt pro Flächeneinheit eine

grenzflächenaktiven

Substanz

vorliegt,

erfahren die

5

soeben beschriebenen Verhaltnisse interessante Ande
Dank ihrer

amphipatischen
kapiUaraktiven Moleküle die Fähigkeit, sich
Grenzflache ihrer Losung und einer anderen

rungen

ben die

der

an

Konstitution ha¬

Phase anzureichern und sich dort

so zu

orientieren, daß

als kohasionsvermittelnde «Brücken» funktionie¬

sie

hydrophile
hydrophobe

Der

ren

Molekulteil steckt

rigen, der

hinaus

Rest ragt

in

in

der

wasse¬

die andere Phase

gerichtete Adsorption

Die durch diese

stehende monomolekulare Schicht verursacht

ent¬

eine

be¬

trachtliche Abnahme der

Oberflachenspannung, letz¬
betragt bei 60 C fur reines Wasser 66 dyn/cm,
eine l°/ooige Natnumpalmitatlosung 20 dyn/cm

tere

°

fur
Die

Grenzflächenspannung gegen Paraffmol fallt unter
gleichen Bedingungen von rund 35 auf zirka 1,5
djn/cm
Die Gibbs'sche Gleichung zeigt deutlich, wie die Ad
sorption der kapiUaraktiven Substanz und die Erniedri¬
gung der Grenzflächenspannung parallel gehen
den

dy

c

Ca
Ca

~

~

Konzentration der

—

~KT

de

der Grenzschicht adsorbierten

in

kapillaraktiven Substanz
Konzentration der

kapiUaraktiven
Losung
Grenzflächenspannung

c

y

—

R

m

der

Gaskonstante

-

T

Substanz

absolute

-

Auf weitere mathematische

Zusammenhange,

z

B

zwischen Oberflachenaktivitat und Konzentration der
u

a

),

rige Phase benetzten Flache des Substrates auch dann

erfolgt,
wird

Luft

statt

wenn

Wenn also auf

olige Phase verdrangt
Gegenstand Ol und
liegen, so hat letztere das

eine

festen

einem

Waschflotte nebeneinander

Bestreben, sich auf Kosten des Öles auszubreiten Da¬
bei

dringt

terlage

die Waschflotte

und die

keilartig

zwischen die Un¬

Oberschicht, welche sich

Tropfen
abgelost wird
Diesen Vorgang konnten Adam29 und Kling
auf
Textilfasern photographisch verfolgen
Damit ist die Benetzung als ein wesentlicher Faktor
des Waschganges charakterisiert Sie hat mit der Gezu

zusammenballt und dann mechanisch

I4

schirrwascherei

eine

weitere Bewandtnis

sprochen praktischer, jedoch

von

ausge¬

nicht geringer Bedeu¬

tung Es betrifft dies das Trocknen und das Aussahen

gewaschenen

des

Geschirrs

In

verschiedenen, auch

maschinellen Waschverfahren wird das Geschirr ohne

nachtragliche Spulung, also unmittelbar nach der Ein¬
wirkung der Waschflotte trocknen gelassen Dieses Vor¬
gehen ist nur dadurch ermöglicht, daß die oberflächen¬
aktive Waschflotte praktisch restlos vom Geschirr ab¬
fließt 29a In Abwesenheit einer kapiUaraktiven Sub
stanz muß das Geschirr entweder gespult oder von
Hand abgewischt werden, da sonst die schlecht ab¬
fließende Waschflotte gerne Tropfen hinterlaßt, welche
beim Eintrocknen matte Flecken bilden Die Verwen¬

Temperatur

Losung (Freundlich

obigen analoge Überlegung lehrt, daß die
Vergrößerung der durch die oberflächenaktive wasse¬
Eine der

sei

hier bloß

hingewiesen

*

dung

von

oberflächenaktiven Substanzen hat also hier

Arbeitsvereinfachung ermöglicht Es muß aller¬
dings festgestellt werden, daß man auch mit anorgani¬
schen Produkten wie den Polyphosphaten ohne Nach¬
wischen praktisch
tropfenfreies» Geschirr erhalten
kann, das Abfließen der Waschflussigkeit wird auch
der restlosen Entfettung des Waschgutes be¬
von
eine

«

günstigt
Fig

Als

Schematische

1

Darstellung der Grenzflachenspannun
eines Wassertropfens auf einer festen,
ebenen Unterlage bestimmen

gen, welche die Gestalt

Fur die
noch

Entfettung von glasartigen Oberflachen sind
folgende Betrachtungen von besonderem Inter
Em auf

esse

einer

stande

eine

V GL

~

(G
0

=

einer

setzt

wird

6

Glas,

cos

T FL
bzw
F

kapillaraktn

Substanz

im

Wasser

flacher, die Flüssigkeit benetzt ihre
z

B

Weiser

s

Waschprozeß sich abspielenden Vorgange
Emulgierung und Dispergierung soll hier nicht

so

im

naher eingegangen

den

Der
z

werden, wobei yQ-L konstant bleibt,

Siehe dazu

Auf die
der

=

en

der Waschflotte

werden, zumal

Gegenstand

einer

in

sie

sich

bereits

herabge¬

muß

cos

0

der

Tropfen
Unterlage

Handbuch der Kolloidchemie

28

zusam¬

abgeschlossenen
Adsorption einer

grenzflächenaktiven monomolekularen Schicht

Grenzflächenspannungen
Flüssigkeit, L
Luft)

jqj? und TL durch die Anwesenheit

nun

Schmutztragevermogen

Lshre bilden, welche auch auf die

® (Youn9, 1805)

der Randwinkel © also abnehmen

,

*

+

fur das

verantwortlich

men

Randwinkel

Wenn

zu

T GF

-

Gleichgewichtszu¬
durch folgenden Zu¬

im

bestimmt wird

Oberflachen

y

nimmt

Gestalt an, welche

sammenhang

sammen

festen, ebenen Flache sitzender

Wassertropfen (Fig 1)

Faktoren, welche neben dem Netzvermogen die

Waschwirkung bedingen, wurden weiter oben das
Emulgier und Dispergiervermogen sowie die Schutzkolloidwirkung genannt Diese Eigenschaften sind zu¬

fußt

*

B

beseitigende Schmutz kann auch nicht-hpoide,
anorganische Teilchen enthalten, auf welche die
zu

Waschmittelmolekule also nicht auf Grund ihrer Grenzflachenaktivitat nach der bis anhm beschriebenen Art
und Weise einwirken können

Eigenschaft
*

Siehe

z

Wnser, loc
cit

B

der

Losungen

Eucken

cit

\ S 338-349

Hier tritt

eine

weitere

Seifen

und

seifen-

von

Jakob, loc cit 30, S 250 287, ferner
28, S 336-349, oowie Schwartz und Perry, loc

ähnlichen

Verbindungen

in

Aktion, nämlich ihr kolloi¬

daler Charakter. Die genannten

Lösungen

haben die

Fähigkeit, lyophobe Partikelchen mit einer Schutz¬
hülle kolloidal aggregierter Waschmittelteilchen zu um¬
geben. Diese Schutzhülle unterscheidet sich von der
monomolekularen adsorbierten Schicht der grenzflä¬
chenaktiven Verbindungen durch ihre größere Dicke
und durch die komplexere Natur ihrer Adhäsion; der
Effekt dieser Schutzkolloidwirkung ist aber praktisch
derselbe; die Schmutzteilchen werden oberflächlich

so

verändert, daß sie in der Waschflotte stabil suspendiert
sind und nicht auf das

Waschgut zurückfallen.
eingehenden Arbeiten über den eigen¬
artigen Lösungszustand der Seifen waren wohl die¬
jenigen McBairis *, der sich seit 1908 und heute noch
diesem Fragenkomplex widmet. Inzwischen haben sich
zahlreiche weitere Forscher unter Heranziehung mo¬
derner, insbesondere röntgenographischer Untersu¬
chungsmethoden mit Problemen aus diesem Gebiete
beschäftigt.
Die Verhältnisse in wässerigen Lösungen von reinen
seifenähnlichen Verbindungen sind heute weitgehend
bekannt und lassen sich im wesentlichen wie folgt zu¬
Die ersten

sammenfassen : Beim Überschreiten einer kritischen

Konzentration, die größenordnungsmäßig bei

g/L
zu kugel¬
liegt, beginnen
förmigen Kleinmizellen zu aggregieren (Hartley, loc.
cit.31'3i). Bei höheren Konzentrationen (zirka 25 g/L)
entstehen doppelschichtige, und bei etwa 50 g/L mehr¬
schichtige Großmizellen von kristallähnlichem Aufbau
(McBain, Hess, Harhins und Mitarbeiter^.
An den Vorgängen der orientierten Adsorption und
damit der Grenzflächenaktivität sind die nichtaggre¬
gierten, molekular- oder ionendispersen Waschmittel¬
teilchen beteiligt. Aber auch die bei den üblichen
1

die Waschmittelmoleküle sich

Waschmittelkonzentrationen vorhandenen Kleinmizel¬

spielen im Waschvorgang
besorgen den Transport der

len

den adsorbierenden

zu

zerfallen

Labilität

eine

wichtige

Grenzflächen,

wo

sie dank ihrer

Einzelmoleküle

fest, daß sowohl mit reinen Substanzen als auch

optimale

Wasch¬

effekt im Gebiete der kritischen Konzentration erreicht

wird, und

auch bei den

synthetischen Wasch¬
Teil in geringerem
eigentlichen Seifen, die Erscheinung der

zwar

mitteln, welche,
Maße als die

Aggregation

zu

Bei dieser

wenn

auch

zum

Kleinmizellen aufweisen 19>2°-34.

Besprechung

des Waschvorganges darf
Wirkung der in der Praxis stets mitverwendeten
anorganischen Elehtrolyte nicht unerwähnt bleiben. Als
klassisches Beispiel kann die Kombination von Seife
mit Soda genannt werden. Für die synthetischen
Waschmittel stellen verschiedene Phosphate und Sili¬
kate sowie Natriumsulfat die meistgebrauchten Zu¬
sätze dar. Die anorganischen Zusätze haben eine mehr¬
fache Aufgabe. Die Alkalien dienen zur Verschiebung
des pH-Wertes in den gewünschten Bereich. Die Phos¬
phate besorgen die Wasserenthärtung und erhöhen,
wie auch die Silikate, die Schutzkolloidwirkung der
Waschflotte. Unmittelbar sind die anorganischen Elektrolyte mit dem Waschvorgang verbunden durch ihre
Beteiligung am Austausch elektrischer Ladungen zwi¬
schen Schmutz und Waschgut, womit die elektrostati¬
schen Anziehungskräfte aufgehoben werden 36. Nicht
zuletzt wirken die ionogendispersen Zusätze im Sinne
des Massenwirkungsgesetzes fördernd auf die Mizellen¬
bildung 37- 3S.
die

3ä

B. DIE WASCHMITTEL
I. Die

grenzflächenaktiven Verbindungen

Das charakteristische Merkmal aller wasserlöslichen

grenzflächenaktiven Substanzen, zu welchen die Wasch¬
mittel gehören, besteht in ihrem polaren Aufbau aus
einem hydrophoben, lipophilen Rest und einer hydro¬
philen Gruppe. Man denke an das typische, langge¬
streckte Seifenmolekül, mit seiner lipophilen Kohlen¬

nachliefern

wasserstoffkette und der die Wasserlöslichkeit bedin¬

können. Sie dienen ebenfalls als Waschreserve und tre¬

genden Carboxylgruppe.
In verdünnten wässerigen Lösungen dissoziiert dieses

ten

dort in

eine lokale

Aktion,

und

Rolle. Sie

waschaktiven Substanz

falls

mit den Waschmitteln der Praxis der

wo

Verarmung

im Laufe des
an

Waschprozesses

aktiver Substanz stattfand.

Schließlich sind sie für die eben erwähnte Schutz¬

kolloidwirkung der Waschflotte verantwortlich.
Wenn die Aggregationsverhältnisse in Lösungen rei¬
ner waschaktiver Verbindungen weitgehend geklärt
sind**,

so

dürften sie bei den in der Praxis anzutreffen¬

Waschmittellösungen, wo die Aktivsubstanz als
Homologengemisch, neben anorganischen Zusätzen
und oft in Hartwasser vorliegt, etwas komplizierter
sein, wenn auch grundsätzlich analog. Es steht jedenden

*

Eine Übersicht über die Arbeiten und die Theorien Mc

Molekül in ein Alkali-Kation und ein Anion, welches
an

und für sich schon

ist

polar

ist und den

der Grenzflächenaktivität

Träger
also,

eigentlichen

darstellt;

die Seife

wie zahlreiche

synthetische Aktivsubstanzen,
anionaktiv. Kationaktive Substanzen analoger Kon¬
stitution und mit ähnlichen Eigenschaften gibt es auch,
doch ergeben sich aus den elektrostatischen Ladungs¬
verhältnissen andere Verwendungszwecke für sie. Sie
liefern

z.

B.

aufziehende

wertvolle, auf Zellulosefasern Substantiv
Weichmacher, ferner Emulgatoren sowie

wasserlösliche bakterizide Substanzen. Daß für eine

Kenntnisse hat kürzlieh

grenzflächenaktive Verbindung die Fähigkeit der Io¬
nenbildung keineswegs unentbehrlich ist, beweisen die
heute in voller Entwicklung begriffenen nichtionogenen

und

Produkte dieser

Bain's findet

man

bei

Chwala, loc. cit.a.

ausgezeichnete Zusammenfassung der heutigen
Kling18 gegeben. Siehe auch Neu w
Zeising33.

**

Eine

Art,

unter welchen sowohl Netz- und

7

Waschmittel, als

Emulgatoren

auch

und Weichmacher

Stellung

dieser

anion-, kation- oder nicht-

Zugehörigkeit
ionogenaktiven Klasse oder noch zu zwitterartigen
Ubergangsgruppen kann über die Verwendungsmög¬
lichkeiten einer Verbindung dort etwas aussagen, wo
die positive oder negative Ladung des aktiven Ions
entscheidend ist. Da jedoch bei all diesen Substanzen
der Grundbau und die Wirkungsweise einheitlich sind,
unterliegen auch alle den gleichen, Konstitution und
Eigenschaften verbindenden Gesetzmäßigkeiten *• 2Ü>39.
Die wichtigsten sollen hier kurz aufgeführt werden,
ohne auf sekundäre Einflüsse, wie die Temperatur,
einzugehen. Maßgebend ist einmal die Länge der hydro¬
phoben Kohlenwasserstoffkette. Lineare, gesättigte
Ketten von 4 bis 12 Kohlenstoffatomen eignen sich
besonders für Netzmittel, diejenigen mit 8 und mehr
Kohlenstoffatomen für Waschmittel und diejenigen
Die

zur

mit 16 bis 18 Kohlenstoffatomen für Textilweichmacher. Wird die gerade Kette durch eine mittelständige
hydrophile Gruppe oder durch eine Doppelbindung
unterbrochen, so verändern sich ihre Eigenschaften im
Sinne, der einer Verkürzung der Kette entsprechen
würde. Denselben Effekt bringt auch die Verzweigung
der Kette mit sich. Daher kommt

z.

B. bei sekundären

Alkylsulfaten oder -sulfonaten der Stellung der hydro¬
philen Gruppe im Molekül entscheidende Bedeutung
zu.
Erfolgt die Bindung zwischen der hydrophoben
Kette und der hydrophilen Gruppe über einen inter¬
mediären Rest, beispielsweise bei den Alkylarylsulfonaten, so hat die Zwischengruppe keinen Einfluß auf
die Eigenschaftsbestimmende Kettenlänge.
Eigenschaftsverschiebungen lassen sich auch durch
entsprechende Gestaltung des wasserlöslichmachenden
Restes bewerkstelligen, indem man dazu mehr oder
weniger hydrophile Gruppierungen verwendet. Bei den
Verbindungen, welche Polyglykolreste enthalten, vari¬
iert die Hydrophilität mit der Anzahl kondensierter

Äthylenoxydmoleküle.

Schließlich lassen sich die Ei¬

genschaften der Aktivsubstanzen durch die Mitver¬
wendung der verschiedensten, zur Hauptsache anor¬
ganischen Zusätze in dieser oder jener Richtung be¬

liefert sie aber unlösliche Erdalkali¬

synthetische
gestellte Anforderung, die haupt¬
sächlich auf zwei Wegen erreicht werden kann: Mas¬
kierung bzw. Ersatz der Carboxylgruppe durch eine
andere hydrophile Gruppe, oder Beeinflussung der
Carboxylgruppe durch Einsatz einer geeigneten
Brücke zwischen Alkyl- und Carboxylrest. Als der¬
artige Brücke kommt z. B. die Amidogruppe in Frage.
ist das Kondensationsprodukt eines
Das Medialan A
Fettsäurechlorids mit Sarkosin, dem N-Methylglykokoll: R-CO-N(CH3)-CH2-COONa. Anstelle einer be¬
salze. Dies

finden sind.

zu

zu

vermeiden

die erste,

war

an

Aktivsubstanzen

48

stimmten Aminosäure werden vielfach Eiweißabbau¬

produkte,

etwa

aus

Lederabfällen, verwendet, wobei

in einem Molekül mehrere Amidobrücken vorkommen

können. Nach diesem Verfahren sind

u. a.

das Lame-

Maypon K hergestellt.
Zu der gleichen Gruppe gehören ferner Produkte,
deren Carboxylgruppe über eine Ester-, Sulfonamid-,
Äther-, Sulfid- oder Sulfonbrücke gebunden ist. In
diesem Zusammenhang sei lediglich auf die ätherfettsauren
Natriumsalze, R-(CH2OCH2)n-COONa, von
pon A und

Schüler

"

verwiesen.

b) Alkalisalze

von

wir

begegnen

Hier

monoestern der

geläufig

Schwefelsäureestern
vor

allem den Schwefelsäure¬

Fettalkohole, R-OS03Na. Sie werden

als Fettalkoholsulfonate

sie echte Sulfate darstellen. Die

bezeichnet, obschon

primären

Fettalkohole

hauptsächlich durch Reduktion von Fettsäure¬
estern (auch Triglyzeriden) mit Natrium und Alkohol50,
oder durch katalytische Druckhydrierung 51>52 von
Fetten, Fettsäuren und Fettsäureestern hergestellt;

werden

nach diesen Verfahren wird

technischen

Laurylalkohol

vor

allem Kokosfett in

überführt. Höhermoleku¬

lare Fettalkohole liefert die

Verseifung des Walrats.
primären Natriumalkylsulfate sind als Gardinole
unter zahlreichen weiteren Bezeichnungen be¬

Die
und

kannt.
Sekundäre

Natriumalkylsulfate werden in der Erd¬
Anlagerung von Schwefelsäure an

ölindustrie durch
Olefine :

einflussen.

gedrängte, aus verschiedenen
Quellen *• '> 8zusammengestellte Übersicht über
die wichtigsten chemischen Typen der waschaktiven
und verwandten Substanzen gegeben werden. Von den
zahlreichen über jedes Produkt erschienenen Mittei¬
lungen seien nur einige aus der neueren Zeit erwähnt.
In den folgenden Formeln stellt R einen längeren
(etwa Cn bis C17), R' einen kürzeren (z. B. -C2H4-) AlEs soll

nun

hier eine

40~47

kylrest

Alkalisalze

Die

8

von

Verbindungen

Carbonsäuren

Carboxylgruppe kann, wie in den Seijen, un¬
am
hydrophoben Rest gebunden sein; in

mittelbar

=CH-CH3+H2S04 -^R-CH2-CH(OS03H)-CH3

und Neutralisation

zum

Natriumsalz gewonnen. Das

Teepolih<53.

bekannteste Produkt dieser Art ist das

Deutschland

tonisiserung

wurden
von

analoge

Vorlauffettsäuren der

tion, Hydrierung

zum

Gruppe

durch

In

Ke-

Paraffinoxyda¬

sekundären Alkohol und Ver¬

esterung mit Schwefelsäure
In dieser

Produkte

hergestellt.

der Schwefelsäureester sind nicht

zuletzt die Türkischrotöle und verwandten Produkte

dar.
1. Anionaktive

a)

R-CH

zu

erwähnen, die als wirksame Bestandteile verschie¬

dene Schwefelsäureester

von

Ölen oder Fettsäuren,

B. das Natriumsulforizinoleat

z.

hydroxylgruppenhaltigen

CH3-(CH2)6-CH(OS03Na)-CH2-CH=CH-(CH2),COONa enthalten.

Auch der Schwefelsäurerest kann über eine Zwi¬

schengruppe

hydrophobe Kette gebunden sein.
Nach diesem Schema sind einige interessante Verbin¬
dungstypen gebaut. Eine Esterbrücke finden wir in
den zwei Produkten Arctic Syntex A und M. Im ersten
ist die Sulfatgruppe über Äthylenglykol an die Fett¬
säure gebunden: R-CO-OCH2CH20-S03Na. Im zwei¬
ten liegt ein Monofettsäureester-monoschwefelsäureester des Glyzerins vor: R-CO-OCH2-CHOH-CH20S03Na

64.

an

die

Dieses Produkt wird in Nordamerika

Kokosfett, Glyzerin und Schwefelsäure,
einem kontinuierlichen Verfahren,

spiele

Verbindungen

von

wir die

Sulframine

zum

Nebenprodukte der Crackoperationen (z. B. tetrapulymeres Propylen), andererseits alle möglichen aromati¬
schen Kerne (Benzol, Toluol, Phenol, Naphtalin u.a.m.)
verarbeitet.
Eine besondere Art

densation

gebildet,

von

stellen

Alkylarylsulfonaten

von

die ültravone K und W

dar; sie werden durch Kon¬

o-Phenylendiamin mit einer Fettsäure
C-Alkylbenzimidazol entsteht, wel¬

wobei ein

ches dann sulfoniert wird:

aus

Teil nach

hergestellt.

Als Bei¬

mit Amid-Brücke

nennen

DT und LW: R-CO-NH-R'-

R—C

|

—

'—S03Na

\NH/\^

0S03

Na.
2. Kationaktive

c) Alkylsulfonate
Da in

Gruppe, die
stellen
sekundäre
Mersolate55-59,
Alkylsulfonate dar,
R-CH(S03Na)-R', und hatten in der deutschen Kriegs¬
wirtschaft große Bedeutung. Durch Behandlung von
Fischer-TropscA-Kohlenwasserstoffen mit Schwefel¬
dioxyd und Chlor (Reed'sehe Reaktion) gelangt man
zunächst zum Alkylsulfochlorid (Mersol), welches
durch Bildung des Natriumsalzes in das Mersolat über¬
Die einfachsten

Verbindungen

dieser

führt wird.
Beim

Ige-pon A, R-CO-OR'-S03Na,

mittel Aerosol

und beim Netz¬

Esterbrücke, beim Igepon T, R-CO

N(CH3)-R'-S03Na,

über eine Amid-Brücke

sulfonierten Molekülteil

d) Alkylarylsulfonate

an

den

gebunden.
58>60'61

Das erste Produkt dieser Art

das Nekal

war

BX,

dibutylnaphtalinsulfosaure Natrium. Es besitzt ein
ausgesprochenes Netz vermögen, jedoch kaum eine
Wasch Wirkung ; dazu sind die Alkylreste viel zu kurz.
Nach dem gleichen Konstitutionsschema wurde später
das

eine ganze Reihe
zu

den

len. Die

von

Produkten

entwickelt,

wichtigsten synthetischen

Alkylarylsulfonate

die heute

Waschmitteln zäh¬

übrigen fettfreien
Aktivsubstanzen werden überall dort mit Erfolg ein¬
gesetzt, wo es auf eine rücksichtslose Entfettung an¬
kommt, d. h. für allgemeine Reinigungszwecke in In¬
dustrie und

reinigung.

Haushalt,

und die

unter anderem für die Geschirr¬

Für die Textilwäsche zieht

man

vielfach die

Waschmittel auf Fettbasis vor, weil diese die Fasern

weniger

austrocknen und ihnen einen

angenehmeren,
typisches waschaktives
Alkylarylsulfonat ist das Nacconol NR, ein Dodecylbenzolsulfonat. Die Herstellung besteht in der Kon¬
densation von endständig chlorierten Kohlenwasser¬
weicheren Griff verleihen. Ein

stoffen, oder auch

von

einem aromatischen

Alkoholen oder Olefinen 45, mit

Kern, der nachträglich sulfoniert

wird. Nach diesem Schema werden einerseits die

schiedensten

kaum

praktisch

waschaktive Substanzen anzutreffen
pro memoria

angeführt.

Amine, bzw. deren

Ihre

saure

62>63

verwendete

sind, sei sie

nur

wichtigsten Vertreter sind

Salze, und substituierte

Am¬

Pyridiniumverbindungen, wobei hier
ebensoviele Aufbaukombinationen möglich sind wie
bei der anionaktiven Klasse. Hierher gehören bekannte
Textilweichmacher vom Typ R-CO-NH-CHsCH2NR'2, die als Hydrochlorid, Acetat, usw., oder-unter
Anlagerung eines niedrigen Alkylhalogenids oder -Sul¬
als quaternäre Ammoniumverbindungen ver¬
fats
monium-

oder

-

OT, R-0-CO-R'-S03Na, ist der Fett¬

säurerest über eine

dieser Klasse

Verbindungen

ver¬

Erdölfraktionen, sowie polymerisierte

wendet werden.

typischer Vertreter einer kationaktiven bakteri¬
Verbindung ist das Dodecyl-dimethyl-benzylammoniumchlorid [CI2H2ä-N(CH3)2-CH2-C6H5] Cl. Sol¬
che Produkte werden vielfach mit Geschirrspülmitteln
kombiniert, unter der Voraussetzung, daß letztere
Ein

ziden

keine anionaktiven Waschmittel enthalten

(es

würde

ein hochmolekulares und inaktives

ausfallen),

3.

sondern

nur

Reaktionsprodukt
nichtionogene.

Nichtionogenaktive Verbindungen

20-6i-

u

Die weitaus meisten grenzflächenaktiven Verbin¬
dungen dieser Klasse beruhen auf einem einzigen Prin¬
zip, welches aber fast unbegrenzte Variationsmöglich¬
keiten in sich schließt. Es ist dies die

Anlagerung

einer

Polyglykolätherkette
lipophilen
Reste. Die Polymerisation des Athylenoxyds erfolgt
vorgängig oder auch gleichzeitig mit der Bindung an
den Grundkörper. Als solche kommen hauptsächlich
Fettalkohole und Alkylphenole, ferner Fettsäuren 66,
Fettsäureamide und höhere Alkylamine in Betracht.
Allgemeine Regeln über den Oxäthylierungsgrad (An¬
zahl Mole Äthylenoxyd pro Mol Grundkörper) in Funk¬
an

die verschiedensten

tion des Zweckes hat kürzlich Schöller20 veröffentlicht.

Möglichkeit, je nach Belieben Netzmittel,
Emulgatoren, Woll- oder Weißwaschmittel, Schutz¬
Man hat die

kolloide und die verschiedensten Textilhilfsmittel

aus¬

zubilden.

9

Emulgatoren (z. B. Emulphor 0) und
Egalisiermitteln (Peregal 0) liegt das Kondensations¬
Verschiedenen

produkt von Oleylalkohol mit 15 bis 20 Molen Äthylen¬
oxyd zugrunde, R-(OCHaCH2)n-OH. Für Waschmittel
wird eher Laurylalkohol (Leonil G) oder Dodecylphenol (Igepal W) mit kürzeren Polyätherketten ver¬
wendet. Die Anlagerung von zirka 8 Molen Äthylen¬
oxyd an Alkyl-ß-naphtol liefert ausgesprochen wasch¬
aktive Verbindungen (Leonil FFO). Schließlich sollen
hier Produkte vom Typ des Igepal B erwähnt werden,
welche ebenfalls

Äthylenoxyd-Kondensationsprodukte

darstellen, jedoch durch endständige Veresterung mit

Kalkseifen-Dispergiermittel zu erwähnen,
Verwendung von Seife deren größten Nachteil
beseitigen.
Die geringere Neigung vieler synthetischer Produkte
zur Aggregation in Lösung bringt wohl einerseits eine

wirksamen
die bei

erhöhte Waschaktivität mit

sich, andererseits aber ein

Schmutztragevermögen. Diesem schwa¬
man mit der Entwicklung der Zelluloseglykolsäure
begegnet, welche den Mangel an
Schutzkolloideigenschaften wettmacht.
Schließlich gehört noch die Rohstofffrage zu den
Gründen, welche das Suchen nach synthetischen Wasch¬
schwächeres

chen Punkt ist

71~82

Schwefelsäure in anionaktive

mitteln veranlaßten. Wenn auch zahlreichen modernen

werden:

Aktivsubstanzen, wie den primären Alkylsulfaten und

Verbindungen überführt
R-(OCH2CH2)n-OS03Na34.
Nichtionogene Wasch- und Hilfsmittel dienen in der
Textilindustrie in großem Maßstabe. Daß sie sich na¬
turgemäß mit allen möglichen in der Ausrüstung ge¬
bräuchlichen Chemikalien

vertragen, ist ein

wesent¬

bis

flüssige
wachsartige
Haushaltprodukte nicht sehr beliebt ist, wer¬
den verschiedene nichtionogene waschaktive Substan¬
zen auch als Basiskomponenten für Feinwasch- und
allgemeine Reinigungsmittel, ja sogar für Weißwasch¬

licher Vorteil. Obschon ihre

Form für

mittel verwendet.

Wenn wir rückblickend

zu

charakterisieren

folgendes

heraus: Die Vielfalt der ge¬

schaffenen Produkte erlaubt es, den Bedürfnissen der
verschiedenen

angepaßte
einer viel

Reinigungsoperationen

und -verfahren

Waschmittel auf den Markt

zu

bringen,

in

reichhaltigeren Auswahl, als dies mit den
möglich war. Insbeson¬
erstmals neutrale, ja bis in den sauren pH-

vorangegangenen Seifenarten

dere sind
Bereich
ganz

wirksame

abgesehen

Textilindustrie,

Waschmittel

von

Waschvermögen

entwickelt worden,

der Fülle der Hilfsmittel für die

in welchen
mit

je

nach

Anforderungen

färbungs-egalisierenden,

das

weich¬

machenden, faserschützenden oder weiteren Eigen¬
schaften kombiniert werden kann.
Die
alle

synthetischen Produkte sind, wenn auch nicht
vollständig, so doch weniger empfindlich gegen¬

über den Härtebildnern des Wassers als die Seife. Die

gegebenenfalls entstehenden organischen Kalkverbin¬
dungen sind ganz oder teilweise wasserlöslich und nie¬
mals so lästig wie die Kalkseifen. Andererseits sind
Hilfsmittel entwickelt worden, die bei Mitverwendung
neben der eigentlichen Aktivsubstanz, also auch neben
Seife, die Wasserhärte durch

Komplexsalze

wie

an

lösliche

unschädlich machen. Es sei hier

Trilone A und B
säure bzw.

Überführung in

67-'°

an

die

(Natriumsalz der Nitrilotriessig-

Äthylendiamin-tetraessigsäure) erinnert, so¬

die verschiedenen

Phosphate,

auf welche noch

zurückzukommen sein wird. Hier sind auch die sehr

10

verseifbare

versu¬

chen, welche Fortschritte die Entwicklung der synthe¬
tischen Waschmittel gebracht hat, so stellt sich im
wesentlichen

möglichen Fettsäure-Kondensationsprodukten,
öle und Fette zu Grunde liegen, so genießen
andererseits die synthetischen oberflächenaktiven Pro¬
dukte auf Erdölbasis (Alkylarylsulfonate, sekundäre
Natriumalkylsulfate) sowie die fettfreien nichtionogenen Aktivsubstanzen einen großzügigen Aufschwung.
Dank diesen sich ergänzenden Rohstoffquellen hat man
es in der Hand, je nach Versorgungslage der einen oder
anderen den Vorzug zu geben. Über die Entwicklung
der synthetischen Waschmittel in wirtschaftlicher Hin¬
sicht orientieren verschiedene Veröffentlichungen83-87.

allen

II. Handelsformen der

Die

aus

dem normalen

synthetischen

Waschmittel

Fabrikationsgang

stammen¬

den waschaktiven Substanzen sind selten hochkon¬

hundertprozentige Ware gibt es bei
nichtionogenaktiven Verbindungen. Bei den zahl¬

zentriert. Nahezu
den

reichen anionaktiven

stellungsstufen

Substanzen, deren letzte Her¬

Sulfierung und Neutralisation be¬
stehen, bilden sich aus der überschüssigen Schwefel¬
säure ziemliche Mengen Natriumsulfat. Das Produkt
wird

sodann

in

entweder aufkonzentriert

oder

weiter

verdünnt. Sehr oft wird eine Aktivsubstanz in einer
starken

(etwa 80%igen) und

in

einer schwächeren

(etwa 40%igen) Einstellung angeboten. Andere Pro¬
dukte wiederum, wie die Eiweiß-Fettsäure-Kondensa¬

tionsprodukte oder die primären und sekundären Al¬
ky] natriumsulfate, werden vorwiegend in Form von
wässerigen Lösungen, Pasten oder Teigen gehandelt.
1 n verdünnter Form werden die synthetischen wasch¬
aktiven Substanzen für besondere

Zwecke,

Haushaltsreinigungsmittel, verwendet,
zentrierter Form als aktiver Bestandteil

u. a.

als

oder in kon¬
zu

aufgebauten

Waschmitteln verarbeitet.
Die

gebrauchsfertigen Detailhandelsprodukte um¬
Hauptklassen: die Weiß¬
waschmittel (heavy duty type) und die Feinwasch¬
mittel (light duty type). Bezüglich der ersten Klasse
liefert folgende Gegenüberstellung einige Anhalts¬
punkte :
fassen im wesentlichen zwei

Übliche Zusammensetzung eines Weißwaschmittels

desintegriert die übrigen, auf
Nahrungsmittelreste,
wegspülen lassen;

3.

«

a) auf Seifenbasis:
30-45% Seife
5-10% Natriumperborat
20-35% Natriumkarbonat
0- 5% Natriumsilikat
15-30% Kristallwasser und Feuchtigkeit
eventuell Optisches Aufhellungsmittel

b) auf synthetischer

meistens

haftenden Schmutzes

Basis:

lösung

gründlich, wodurch
begünstigt wird;

des letzteren

6. läuft nach dem

Waschvorgang

die Ab¬

Geschirr

vom

glatt

ab, damit rasche Trocknung erfolgt; diese Forde¬

Natriumsulfat

rung

Natriumsilikat

allel ;

Natriumkarbonat

Feuchtigkeit
Zelluloseglykolsaures Natrium
Optisches Aufhellungsmittel
vor

geht allerdings

7. hinterläßt auf

Kristallwasser und

Ein wesentlicher Unterschied besteht

matten

greift

8.

allem in

Netzvermögen

par¬

Beschläge;
desjenigen,

der

Waschmittel

sein;

Hand

von

nicht an; der beim Hantieren der

weisen oder gar

anorganischen Zusätze, und zwar im teil¬
vollständigen Ersatz der altherge¬
Soda durch geeignete Phosphate *. Auf

mit dem

Geschirr, Glas und Bestecke keine

die Haut

der Wahl der

brachten

daß diese sich

so

5. benetzt die Oberfläche des Geschirrs und des daran

Natriumperborat
Phosphate

:

dem Geschirr be¬

bringt die festen Anteile des Schmutzes in solche
Dispersion, daß sie sich von der Waschflotte aus
nicht mehr auf das Geschirr niederschlagen können ;

4.

Aktivsubstanz

10-40%
0-10%
10-25%
30-50%
0-10%
0-20%
1-10%

»

findlichen

wäscht,

pulverförmigen

entstehende Staub soll

unschädlich

9. die auf dem Geschirr zurückbleibenden

Spuren

des

Sauerstoffbleichmittel wird oft ganz verzichtet; die
Bildung von Kalkseife ist a priori verunmöglicht. Die

Waschmittels, welche beim nächsten Gebrauch mit

synthetischen Waschmittel erlauben somit eine weit¬
gehende Schonung des Waschgutes; die Auswahl und
Dosierung der Phosphate muß aber so getroffen wer¬

sundheit nicht

den, daß die

nun

kalkseifenfreien Waschflotten nicht

Waschgut ablagern.
gestaltet sich die Zusammensetzung
auf das

Calciumphosphate
Viel einfacher

der Feinwaschmittel. Sie enthalten ebenfalls meistens
10 bis

40%

einer

Rest besteht

aus

synthetischen Aktivsubstanz;
Natriumsulfat, eventuell neutralen
der

Phosphaten in sehr schwankenden Verhältnissen. Im
Gegensatz zu den Weißwaschmitteln, deren Lösungen
einen pH-Wert von etwa 10,5 besitzen, sind die heuti¬
gen Feinwaschmittel neutral, was einer ihrer Haupt¬
vorteile gegenüber den stets alkalischen seifenhaltigen
Produkte darstellt.

der

Nahrung eingenommen werden,
schädigen.

Hier ist eine

Unterteilung vorzunehmen zwischen
organischer Basis und den rein

den Waschmitteln auf

anorganischen

a)

Produkten.

Geschirrwaschmittel mit

organischer

Aktivsubstanz

Es sind dies fast ausschließlich solche auf

scher Basis. Seife und

seifenhaltige

synthetischen

syntheti¬

Produkte wurden

Geschirrwaschen nie in wesentlichem

zum

verwendet. Die

Umfange

Waschmittel haben hier

ohne

großen Konkurrenzkampf ein ausgedehntes Ab¬
satzgebiet gefunden *. Dieser Erfolg kommt nicht von
ungefähr, sondern folgt aus der ausgesprochenen Eig¬
nung der synthetischen Aktivsubstanzen für die leich¬
ten Wascharbeiten des

das
III. Die GeschirrwaschmittelS8

dürfen die Ge¬

Geschirrspülen

Haushaltes,

worunter

und die Feinwäsche

zu

vor

allem

verstehen

sind, und welchen die oben als Feinwaschmittel cha¬
rakterisierten Produkte

Für das Geschirrwaschen im Haushalt und in den

Gastbetrieben,

von

Hand oder mit

Geschirrspülma¬

schine, werden sehr verschiedenartige Hilfsmittel

an¬

Anforderungen, die diese Pro¬
dukte zu erfüllen haben, im großen und ganzen die
gleichen. Tiedeman89 hat sie folgendermaßen zusam¬
mengestellt: Das Geschirrwaschmittel, bzw. die damit
geboten;

doch sind die

hergestellte

Waschflotte

2.

löslichen

emulgiert

die

sonders vorteilhaft auswirkt. Da im Haushalt meistens

verhältnismäßig hohen Konzentrationen und kaum
zur Erschöpfung des Bades gewaschen wird, be¬
deutet das mäßige spezifische Schmutztragevermögen

mit

bis

dieser Produkte keinen Nachteil. Sie besitzen dafür

1. macht die Wasserhärte unschädlich durch
von

entsprechen. Im Gegensatz zu
erfolgenden Weißwäsche arbeitet
man hier bei mittleren Temperaturen, wo die schwache
Aggregation der synthetischen Waschmittel sich be¬
der bei Siedehitze

Bildung

Erdalkaliverbindungen;
fettartigen

Anteile des

meistens

übrigens
Schmutzes;

In der neuesten Zeit wurden

haltige, hartwasserbeständige
gebracht.

den Handel

allerdings

auch

starke Netzwirkung, sowie
Schaumvermögen, welches irrtüm¬

wertvolle

licherweise stets noch als unentbehrliches Wahrzeichen
einer

*

eine

ein hohes

ebensogroßen

Waschaktivität betrachtet wird.

polyphosphat-

Waschmittel auf Seifenbasis in

*

Eindrucksvolle Resultate

McCutcheon

84

von

Marktforschungen

hat

u. a.

veröffentlicht. Siehe auch loc. cit. 90.

11

Zu den für kombinierte Feinwasch- und Geschirr¬

reinigungsmittel

gehören

meist verwendeten Aktivsubstanzen

Alkylarylsulfonate,
Alkylnatriumsulfate

die

kundären

die

primären und se¬
die Glyzerin-

sowie

monofettsäureester-monoschwefelsäureester. Der mä¬

ßigen Anwendungstemperatur Rechnung tragend die¬
nen zur Herstellung dieser Produkte Alkylreste von
etwa 12 Kohlenstoffatomen, d.h. Dodecylreste für die
Alkylarylsulfonate, Laurylalkohol bzw. entsprechende
Erdölfraktionen für die Alkylnatriumsulfate und Ko¬
kosöl für die Fettsäureester.

verunmöglicht,

und

besonders

wenn

gründliche

keine

Spulung erfolgt, dessen rationelle und vollkommene
Reinigung. Deshalb verwendet man für die maschinelle
Geschirrwasche vielfach rein anorganische Reinigungs¬
mittel, oder Waschmittel mit niedrigem Prozentsatz

organischer

an

Aktivsubstanz. Als solche haben sich

daß sie mit

nichtionogenen Verbindungen be¬
allgemeinen wenig Schaum
im vorliegenden Falle ferner den Vorteil,
kationaktiven bakteriziden Verbindungen

verträglich

sind.

insbesondere

die

währt. Diese entwickeln im

und haben

Abgesehen

stand steht natürlich der

Waschmittel nichts im

von

diesem letzten Um¬

Verwendung anionaktiver

Wege.

Mit welchen Konzentrationen in Geschirrwaschma¬

gearbeitet wird, zeigt folgendes,

schinen

dem Insera¬

tenteil einer amerikanischen Fachzeitschrift entnom¬

Beispiel:
Zusammensetzung

menes

des Waschmittels :

9% nichtionogene

waschaktive Substanz

kationaktive bakterizide

Verbindung
3% wasserfreies Trinatriumphosphat
78% Wasser
10%

Anwendungskonzentration:

30

auf 20

cm3

Liter

Waschflotte. Diese enthält damit pro Liter rund:
0,15 g Aktivsubstanz
0,15 g Antiseptikum und

0,05 g Trinatriumphosphat

Hohlkugelformige Jcilchen eines gesprühten syntheti¬
Waschmittels. Vergrößerung zirka 50fach. (Aus dem In¬
seratenteil von «Soap and Sanitary Chemicals.)

Abb. 2.
schen

Zwei weitere

gend

in

gesprühter

gelangen

sten Verfahren verwandeln den

kügelchen

von

heute vorwie¬

15% Natnumhexametaphosphat

Sprühansatz

Ma¬

vorliegende
(Abb. 2).
augenblicklich ; es entwickelt bei seiner
Handhabung, im Gegensatz zu einem ungesprühten
pulverförmigen Produkt, viel weniger niesenerregenden
terial löst sich

Staub. Diesen ganz
geringe Zugabe einer

zu

unterbinden,

nichtionogenaktiven Verbindung
Sprühansatz erreichbar sein 91. Das Sprühen
bringt aber auch einen rein verkaufstechnischen Vor¬
teil mit sich, nämlich ein sehr geringes Schüttgewicht
(bis unter 200 g/L), welches erlaubt, diese Produkte in
günstig erscheinenden großen Packungen darzubieten.
Für die maschinelle Geschirreinigung sind die stark
breitetste

Waschmittel

Prinzip

nicht

beliebt.

Das

ver-

der Geschirrwaschmaschinen besteht

darin, daß das lose aufgestellte Waschgut mit der
Waschflotte und anschließend

-

aber nicht immer

Spülwasser bespritzt

ab. Wenn sich

nun

wird. Dank ihrer

in der ganzen Maschine Schaum

entwickelt, der sich im Laufe des Waschvorganges
noch mit Schmutz belädt,

12

so

haftet

zu

den

rem

niedrigen

*

Prozentsätzen

Aktivsubstanz können als

an

Übergangstypen

organischen Reinigungsmitteln betrachtet
man alle möglichen Abstu¬

werden. Auch hier findet

fungen.

er

am

b)

Rein

anorganische Geschirreinigungsmittel

anorganischen Pro¬
Verbindungen, die
Gruppe
gehören zu
ihrer
vielseitigen Eigenschaften in zahlrei¬
vermöge
chen Anwendungsgebieten wertvolle Dienste leisten
Die hier in Betracht kommenden

einer

dukte

und welche deshalb

an

von

dieser Stelle etwas ausfuhrlicher

behandelt seien. Es betrifft dies verschiedene

Silikate

92

und

Alkalien,

Phosphate.

Das älteste Waschhilfsmittel ist wohl die Soda

;

ihre

Wirksamkeit ruht ausschließlich auf ihrer Alkalität.

-

spezifischen
Eigenschaften fließt die Waschflüssigkeit praktisch
restlos und ohne irgendwelche Rückstände zu hinter¬
lassen, in den unter dem Geschirr liegenden Behälter
mit

Solche Produkte

organischer

mit

soll durch eine

zum

schäumenden

55% Natriumsesquicarbonat

70%

in Hohl-

Das in dieser Form

—

—

etwa einem halben Millimeter Durch¬

messer

Natriumtripolyphosphat
25% Natriummetasilikat

20%

Form in den Handel. Die modern¬

lauten:

5% Nichtionogene Aktivsubstanz

10%
—

Die Haushaltswaschmittel

typische Rezepte
II

I

Geschirr

Das Natriummetasilikat entwickelt nebst der stark

alkalischen Reaktion besondere kolloidchemische Ei¬

genschaften, dank welchen es schon lange als Metall¬
entfettungsmittel Verwendung findet. Von den Phos*

Diese

Bezeichnung, sowie diejenige
in den Vereinigten Staaten

Soda», werden

Soda und Bikarbonat verwendet.

von

«modifizierte

fur Gemische

von

Trinatriumphosphat fur
emulgierende Wirkung

wurde als erstes das

phaten

wasserenthartende und

seme

bekannt und

vor

etwa 25 Jahren als

Haushaltsreim

gungsmittel eingeführt
Aus diesen

sich

wie

stanzen

Produkten, welche

auch als Zusätze

zu

sowohl

an

organischen

verwendet werden, hat sich

und fur

Aktivsub¬

ganze Reihe

eine

Reinigungsmitteln entwickelt, worunter die hier
Es soll jedoch
zu besprechenden Geschirrspulmittel
zunächst an Hand der drei genannten Stammtypen
ein Bild
Soda, Metasilikat und Trinatrmmphosphat
gegeben werden über die Eigenschaften und die Wir¬
kungsweise dieser Produkte an und fur sich, also in
Abwesenheit einer organischen Aktivsubstanz
Die Alkalltat wirkt sich deswegen gunstig aus, weil
die meisten Beschmutzungen geringe Mengen freier
von

-

-

enthalten, welche durch das freie Alkali

Fettsauren

folgende Experimente

gelegt,
und

Die

von

Snell93

Grenzflächenspannung

dar¬

eindeutig

94

zwischen Wasser

Benzol nimmt bei Zusatz

reinem

zu

Diese Erkenntnis wird durch

Seife umgesetzt werden

von

0,33°/00 Seife

ungefähr um die Hälfte ab da¬
Spannung fur entsprechende Lo
von Soda, Trinatriumphosphat, Metasilikat, ja
sungen
sogar Atznatron, gleich dem Wasserwert Wird nun
die gleiche Messung gegen eine hydrophobe Phase vor¬
zur

wasserigen Phase

gegen bleibt diese

genommen, welche freie Fettsauren enthalt, so ver¬
ursachen die gleichen Produkte eine starke Herab¬

setzung der

von

So «baut»

Nebenwirkungen, welche die erwähnten Salze
anorganische Elektrolyte im allgemeinen entfalten,
wenn man sie einer kapillaraktiven Verbindung zu¬
Auf die

und

setzt, kann hier nicht naher eingegangen werden prin¬

zipielle Angaben hierüber findet man in der bereits
zitierten, gründlichen Studie von Snell93 98, sowie in
weiteren
verschiedenen
Veröffentlichungen35
36

38

97-100

Neben den eingangs erwähnten

Soda
Metasilikat

im

4

Trinatrmmphosphat

die Luft-Kohlensaure

der

in

von

2%

0,16%

einzig aktiv war, kommt

Fettsaure

Fettsaure

an

wird also durch die nicht

an

die zweite

die fünfte Stelle

kapillaraktiven,

zu

aber

alkalischeren Produkte übertreffen

man

heute fur die

Gegensatz

zum

üblichen Salz

war

Die nach

Versuchsprozedur
Losung suspendierte Menge öligen

bestimmten

m

100 cm3

einer

einer

0,1%-

Schmutzes be

trug fur
Natrmmoleat

49 mg

Natriummetasilikat

32 mg

Trinatriumphosphat
Natriumhydroxyd

25 mg

Natriumkarbonat

9 aq gegen

»

langt Dagegen findet man auf der weniger alkalischen
Seite alle möglichen Abstufungen zwischen dem Meta¬
silikat (Na20 Si02 =11) und dem Wasserglas (etwa
Die Silikate besitzen die wertvolle Eigenschaft,
1 4)
die alkalische Korrosion des Aluminiums

verhüten

remigungsmittel größere oder
Eine viel weitere Bedeutung genießen jedoch heute
Ihr Emulgiervermogen übertrifft
die Phosphate
Silikate
nicht Es wurden aber Phosphate
dasjenige der
l02

103

entwickelt, welche die Wasserharte

in

lösliche Kom¬

Fähigkeit spielt ge¬
wichtige Rolle, weil
sie die Ablagerung von unlöslichen Kalkverbmdungen
auf das Geschirr und damit die Bildung von bleiben¬
plexsalze

überfuhren

104

Diese

106

rade fur Geschirrwaschmittel

den,

matten

Belagen

eine

verhütet

Schematisch leiten sich die

19 mg
12 mg

zu

anorganischen Geschirrkleinere Mengen davon

Deshalb enthalten die meisten

95

enthaltenden Olschicht bedeckt

Na2SiOj

bestandig ist Von den Salzen der
Orthokieselsaure hat u W hauptsächlich das söge
nannte « Sesquisilikat
Na3HSi04 5 aq Bedeutung er¬

lül

Herabsetzung der Grenzflächenspannung
allem nicht ausschlaggebend ist, zeigen die vom glei¬
beschriebenen Messungen der Disperchen Verfasser
Den
gier- und Emulgierwirkung derselben Produkte
fem
stellte
Schmutz
zu dispergierenden
gepulverte ge
brannte Siena dar, welche mit einer 1% freie Ölsäure
Daß die

lgen

heute die verschie¬

man

denen Waschmittel auf

3

zwar

Atznatron

Seife, die gegen Benzol

Stelle und

liegen,

aktive Substanz

2

Grenzflächenspannung,
1

Die

Eigenschaften, welche den Silikaten
Phosphaten ihr Emulgiervermogen verleihen Die¬
sen anorganischen Salzen kommen also, bis zu einem
gewissen Grade, denjenigen der organischen Wasch¬
mittel analoge Eigenschaften zu, vermöge welcher fur
verschiedene, grobe Reinigungsoperationen rem an¬
organische Produkte gute Dienste leisten können Ihre
vornehmste Anwendung aber haben die Alkalien, Phos¬
phate und Silikate in Kombination mit organischen
Aktivsubstanzen gefunden, wobei durch geeignete
Auswahl und Dosierung der Komponenten deren Ei¬
genschaften zu einem vorteilhaften Zusammenspiel ge¬
bracht werden können Es ist z B möglich, eine hoch¬
konzentrierte organische Aktivsubstanz derart zu coupieren, daß das zusammengesetzte Produkt bei glei¬
chen Mengen ebensogute, ja sogar bessere Gesamt¬
eigenschaften aufweist als die unverschnittene wasch¬

Stammtypen ver¬
Zusammensetzung von anorga¬
fugt
nischen Reinigungsmitteln über ganze Reihen von Ver¬
bindungen In den Vereinigten Staaten wurde ein Meta¬
silikat Pentahydrat NaaSi03 5 aq entwickelt, welches

und

Reihenfolge

bei Anwesenheit

loid chemischen

und

phate

107

folgendermaßen

\ on

dehydratisierten

der

Phos¬

Orthophosphorsäure

ab
Hier ist trotz der Anwesenheit freier Fettsaure nicht

mehr die Alkalitat

ausschlaggebend,

sondern jene kol¬

Polymetaphosphate n H3P04 n HzO
n H3P04
(n-1) HaO
Polyphosphate
-

-

(NaP03)n

Nan+2Pn03n+i
13

Von den ersten hat sich

vor

allem das Hexameta-

Als

(Tj pus Per)

Beispiel einer modernen Komposition
folgendes Rezept angeführtlu

ausgezeichneter Komplexbildner
eingeführt Es wird durch Glühen und Ab¬
schrecken von primärem Natriumphosphat6' oder
durch Zusammenschmelzen von Phosphorsaure mit
Soda und darauffolgendes Loschen des Schmelzpro
duktes
hergestellt Die Handelsprodukte, das sind
in der Schweiz Alcopon und Calgon, enthalten außer
dem etwas Natriumpyrophosphat, welches die leicht
saure Reaktion des Hexametaphosphates kompensiert
und als ausgesprochenes Bindemittel fur Eisen- und
Magnesiumionen wirkt Das Natnumhexametaphosphat hat leider zwei Schönheitsfehler es ist etwas
hygroskopisch und neigt daher in den Packungen zum

gende

Zusammenbacken,

Geschirrw aschmittel112

phosphat

fur Cal-

als

dieser Art

sei

ciumharte

los

wenn man es

andererseits mit

wei

50% Trmatriumphosphat
25% Natriumpyrophosphat
5% Natrmmmetasihkat
20% Natriumkarbonat
Dazu kommen

maschinelle Geschirrwasche hat
mehr Freiheit

fach fur die maschinelle Geschirrwasche verwendet

uo

man am

besten durch das Verhältnis

phate

mit ein,

so

erhalt

man

von

Na20

übrigen
folgende Übersicht
man

die

max

max

Unlösliches

max

zu

Phos¬

C

max

Wert der

Da

jede

dieser

schaften und

DIE PRÜFUNG VON WASCH

biniert

man

sie

(NaPOa)n
Na6P4013
Na5P3010
Na4P207
Na3P04

-

-

-

=

-

in

Na20
3 Na20
5Na,0
2Na20
3 Na20
1

besonderen

bestimmte Alkalitat

oft

GESCHIRRSPULMITTELN
Die waschaktiven Substanzen und die

zum

P205
2 P205
3 PA
1P205
1PA
1

Eigen¬

besitzt, kom¬

entsprechenden Mischungen
organischer

Geschirrwaschen

ausschließlich Produkte

von

verwendet, die

Hand fast

Haupt¬
sache aus kristallisiertem
Trinatriumphosphat nebst
kleineren Zusätzen von Wasserglas und Soda bestehen
14

zusammen¬

Waschmittel können zahlreichen

Messungen
Wie im er¬
Prüfungen unterzogen werden
sten Abschnitt dargelegt wurde, beruht das Waschvermogen auf verschiedenen Einzeleigenschaften Es
ist also eine von mehreren Faktoren abhangige, jedoch
gesetzten

und

113~114

mathematisch kaum formulierbare Funktion,

daß

so

auch die Kenntnis sämtlicher Faktoren keinen sicheren

Schluß auf das Resultat ihres

Zusammenspieles

zur

zu

ziehen erlaubt
Die

Messung

Einzeleigenschaften

von

wissenschaftliche

eine

bei

Vor dem Aufkommen der Produkte auf
Basis wurden

UND

REINIGUNGSMITTELN, INSBESONDERE VON

einer

homologen

Bedeutung,

hat

vor

indem

man

allem
z

organischer
gen

B

Reihe die

Abhängigkeit einer phy¬
von der Kettenlange, bei

bestimmten chemischen Individuen den Einfluß

Verbindungen ihre

eine

10,5 bis 12

Losung

sikalisch chemischen Große

Natriummetaphosphat, bzw
polymetaphosphat
Natriumtetraphosphat
Natnumtnpolyphosphat
Natriumpyrophosphat
Trmatrmmphosphat

45%

20%
8%
20%
3%
1%
25%

mm

Chloride und Sulfate

pH

dieser Hinsicht

30 bis
min

Wasser

Die

P205 charakterisiert Bezieht

man m

Anhaltspunkte geben fol¬
USA-Regierung fur Maschmen-

Alkali als Na20
Phosphate als P205
Silikate als Si02
Karbonate als C02

109

einer

Interessante

Richtlinien der

Komponenten zusammen versprüht, so bewirkt
wie übrigens auch das Natriumtripolyphosphat, unangenehme Kristalhsationserschemungen im
Spruhansatz
Natnumhexametaphosphathatanund
fur sich ein gutes Reimgungsvermogen und wird viel¬

Polyphosphate erhalt man durch Dehydratation
geeigneter Mischungen von Mono- (I) und Dinatnumphosphat (II) Aus zwei Molekülen II entsteht das
Pyrophosphat Na4P20,, aus zwei Molekülen II mit
einem Molekül I das Tnpolyphosphat Na5P3O10, aus
zwei II und zwei I das Tetraphosphat Na6P4013 (Han¬
delsname z B Quadrafos) Die Reihe ist bib zum Decaphosphat beschrieben worden, praktische Bedeutung
haben ]edoch nur die eben genannten Produkte Die
Frage, ob es sich bei den höheren Polyphosphaten um
echte Verbindungen oder um Doppelsalze oder gar
Gemische von Pyro- und Metaphosphat handle, ist
noch umstritten
Als kristallisierte Verbindungen
sind das Pyrophosphat Na4P207 10 aq und das Tn¬
polyphosphat Na5P3Oio 6 aq bekannt Fur das Tetra
phosphat Na6P4013 ist auch die Formel Na4P207 2 Na
P03 vorgeschlagen worden Dieses und die höheren
Polyphosphate gehören schon zu den Phosphatglasern,

eines

kationaktiven

mchtionogenen
bakteriziden Verbindung
Im allgemeinen erstrebt man fur die Handwasche
Fur die
einen milden pH-Wert, von 7 bis etwa 10,5

gerne,

die

je einige Prozente

Waschmittels und

teren
es

gegebenenfalls

Zusätze oder weiterer äußerer

(Temperatur, pH,

usw

) verfolgen

an¬

Bedingun¬

kann

Zu allererst ist wohl die

Messung der Oberflachen¬
spannung zu erwähnen Dazu verfugt man über ver¬
schiedene Methoden und Apparaturen, u a die Rmgabreiß-Torsionswaage nach Lecomte du Nouy und das
Traw&e'sche Stalagmometer Eine Übersicht über diese
und weitere Methoden

lagen
sowie

findet
in

man im

weiteren

sowie

Werke

deren theoretische Grund¬
von

Schwartz und

Veröffentlichungen

115

lle

Perry

l

Mit der

Rmgabreißmethode durchgeführte Messungen haben
vor allem Lottermoser
und seme Schule, solche mit
dem Stalagmometer Lederer
und Hetzer
m

us

119

12°

beschrieben. Mit dem
Oberflächenaktivität

Waschvermögen

ist

jedoch

mittelbar verbunden

die

; sie

Über die Messung des Netzvermögens gegenüber Tex¬
tilien besteht eine

Lösungen. Wenn auch das Schäumen in keiner Weise
ein allgemeingültiges Maß für die Waschkraft darstellt,
so wird ihm und seiner zahlenmäßigen Erfassung viel
Aufmerksamkeit geschenkt23'122-124. Eine Übersicht
der hierzu gebräuchlichen Methoden hat Schuler
ge¬

umfangreiche Literatur 113>116' i"-i3o_
Benetzung von festen Stoßen wie Glas, Metallen
usw., läßt sich auf anderen Wegen ermitteln und mit
speziellen Begriffen ausdrücken. Es sind dies die Kon¬
taktwinkel und die Ausbreitungsfaktoren.
Es wurde bereits (vgl. Fig. 1) auf die an der Be¬
rührungsstelle der Waschflotte mit dem Schmutz und
dem Substrat herrschenden Kräfte hingewiesen. Unter
Benetzungs- oder Kontaktwinkel versteht man den
durch die wässerige Phase gemessenen Winkel, den die
Grenzfläche der öligen und der wässerigen Phase mit
der Ebene der die beiden Flüssigkeiten tragenden Un¬
terlage bildet. Der im Gleichgewichtszustande gemes¬
sene Kontaktwinkel zeigt somit an, inwiefern die wäs¬
serige Phase den öligen Schmutz von seiner Unterlage
zu verdrängen vermochte. Im bestmöglichen Falle be¬

geben.

trägt der Kontaktwinkel 0 °,

nur

m

ist, wie verschiedene andere Einzeleigenschaften, Be¬

dingung, jedoch
der

nicht Gewähr für das Vorhandensein
Die

Waschaktivität.

niedrige Oberflächenspan¬

nung einer Waschflotte hat höchstens

folgende

zwei

direkte

Konsequenzen:
eingeschlossene Luft bedeutet für
die vollständige Benetzung der Textilien durch eine
oberflächenaktive Flüssigkeit kein Hindernis.
Die zweite unmittelbare Folge der Oberfiächenaktivität liegt im Schaumvermögen der damit behafteten
Die in den Fasern

49

Nach denselben Grundsätzen und mit den

wenn

das Öl sich

zu

einem

Mitteln, welche bei der Messung der Oberflächenspan¬
nung Anwendung finden, kann auch die Grenzflächen¬

Auf
kugelförmigen Tropfen zusammengeballt
Grund dieser Erkenntnis postulierte Adam 29, der Kon¬
taktwinkel gebe eindeutige Auskunft über das Wasch¬

spannung einer

vermögen einer Flotte. Wenn dies auch bestritten

sige Phasen,

z.

Waschmittellösung

gleichen

Die

gegen andere flüs¬

B.Öle "4, Paraffinöl125 oder Petroleum118,

ermittelt werden. Sie ist ein Maß für die

Fähigkeit der
Flotte, mit einer Beschmutzung entsprechenden Cha¬
rakters in innige Berührung zu kommen, was auch
wiederum zu den Voraussetzungen für das Zustande¬
kommen des Waschvorganges zählt.
Einen eigenen Weg schlagen J. und L. Guastella
126

ein, indem sie eine mit Paraffin bedeckte Folie in
zu

prüfende Lösung

vertikal eintauchen und bei

die

ver¬

schiedenen Eintauchtiefen die in der Senkrechten sich
ausübenden Kräfte tensiometrisch ermitteln. Daraus
läßt sich die

Grenzflächenspannung zahlenmäßig

er¬

fassen.

nur

den mag, eröffneten

auf Grund

einer vereinbarten

Definition

quantitativ ausgedrückt werden. Von einer Netzwir¬
kung spricht man vor allem gegenüber Fasermaterialien,

derartige Beobachtungen
Untersuchungsmöglichkeiten.

interessante

wer¬

sicher

Kontaktwinkel können gemessen werden 1I5, indem

einen plattenoder auch drahtförmigen12-29.132
Körper (z. B. Glasplatte bzw. Textilfaser) in die zwei
übereinanderliegenden flüssigen Phasen eintaucht und
so neigt, daß auf der einen Seite des Körpers der Me¬
niskus verschwindet. Die Neigung des festen Gegen¬
standes gegen die Grenzfläche der Flüssigkeiten ent¬
spricht dann dem Kontaktwinkel.
Eine weitere Bestimmungsart wurde von Reich und
m

man

Snell133 beschrieben. Sie errechnen den Kontaktwinkel
aus

gleichen Eigenschaftskomplex gehört das
Netzvermögen der kapillaraktiven Lösungen. Mit die¬
Ge¬
sem Begriff stoßen wir auf die erste wichtige
brauchsprüfung. Das Netzvermögen zählt nicht mehr
zu den einfachen physikalisch-chemischen Größen; es
In den

kann

hat.

der Höhe und dem Basisdurchmesser eines

chens der

Unterlage

wässerigen Phase,
einer

unter

Tröpf¬

der sich auf einer festen

ölartigen Flüssigkeit

befindet.

Mit den eben erwähnten Methoden lassen sich

nur

Gleichgewichtszustände erfassen. Im Gegensatz dazu
hat Hyypia
den zeitlichen Verlauf der Ausbreitung
eines Tropfens verschiedener wässeriger Lösungen auf
festen Unterlagen, u. a. Glas, kinematographisch ver¬
134

folgt.

Er tat

es

zwar

nur

unter Luft als der dritten

weil sie sich dort besonders eindrucksvoll offenbart und

Phase, doch könnte grundsätzlich auch eine hydro¬

weil sie bei allen

Naßbehandlungen von Textilien ihre
spielt. Dementsprechend bestehen
die gebräuchlichsten Meßmethoden für das Netzver¬
mögen in der Beobachtung des Verhaltens eines Ge¬
webes oder Garnes im Kontakt mit der zu prüfenden
Flüssigkeit. Man mißt entweder die Untersinkzeit des
auf die Flüssigkeitsoberfläche aufgelegten oder dar¬
unter eingetauchten Prüflings, oder die gewichtsmä¬
ßige Flottenaufnahme eines unter festgelegten Bedin¬
gungen eingenetzten und anschließend auszentrifugierten Prüflings, oder noch die Schrumpfung oder Entzwirnung eines Standardgarnes unter dem Einfluß der
Quellung, welche mit der Benetzung proportional ist.

phobe Flüssigkeit an ihre

bedeutendste Kolle

Mitteln hatte schon Baker
durch

Stelle treten. Mit einfacheren

Verdrängung von öl
Reinigungsmittellösungen auf Glasplatten be¬
135

die

obachtet.
Weitere

Eigenschaften,

welche

den

wichtigsten
Wirksamkeitsprinzipien
gehören,
sind das Emulgier- bzw. Dispergiervermögen. Das erste
prüft man je nach Bedürfnis gegenüber chlorierten
zu

eines Waschmittels

Kohlenwasserstoffen118,

Ölen,

das zweite

Ruß 137. Nachdem

z.

B.

man

gen die Emulsion bzw.

charakterisiert

man

sie

Mineral-

gegenüber

oder

verseifbaren

Braunstein

lm

oder

unter bestimmten

Bedingun¬
Dispersion herbeigeführt hat,
durch Messung der Schichten15

höhe

überschüssiger, getrennt gebliebener Anteile,

der

emulgierten Phase, durch Beobach¬
Dispersitätsgrades und der zeitlichen Bestän¬

Konzentration der

tung des

digkeit. In seiner schon erwähnten Studie hat Snell95
die wichtigsten Prüfmethoden für das Emulgier- und
Dispergiervermögen zusammengestellt und dann ein
eigenes Meßverfahren beschrieben. Er verwendet ölbedeckte gebrannte Siena und titriert dann in einer
Probe der Dispersion den Eisengehalt.
und Mitar¬
Hier ist noch eine Arbeit von Sisley
beiter zu erwähnen, welche für die Prüfung von Wasch¬
mitteln den etwas abgeänderten steam emulsion test
der American Society for Testing Materials herange¬
138

«

»

zogen haben.

Schließlich kann die

Schutzkolloidwirkung eines Pro¬
von Zsigmondy

duktes nach der Goldzahlmethode

l39

oder der Ostwald'sehen Rubinzahlmethode

14°

gemessen

menge haben besonders Clark und Holland

JJtermohlen

153-154

Als solche sind zunächst

Gilmore 155,
mann

Hugues

Wirkung

indem die

verschiedenen

seine

zu

delsproduktes

nur

Es fehlte nicht

Anhaltspunkte geben.
an

finden,

zu

unmittelbar auf die beim

aus

praktischen

welcher

man

Gebrauch eines

Waschmittels erzielbaren Resultate schließen könnte.
es

wohl in

bringen,

gewählter

daß

Jahren oder Jahrzehnten

einigen
aus

den

Ergebnissen einiger

und normierter Versuche

aus¬

(z. B. über Netz¬

vermögen, Kontaktwinkel und Dispergiervermögen)

Waschvermögen vorausgesagt
werden kann 142. Beim heutigen Stand der Kenntnisse
besteht jedoch die einzige Möglichkeit, das Waschver¬
mögen quantitativ zu erfassen, in der Durchführung
mittels einer Formel das

praktischer

Waschversuche24-143-145.

Diese

können

beim Verbraucher selbst vorgenommen werden; will
man

aber unter kontrollierten und

Bedingungen operieren,

greift

so

reproduzierbaren

man

zum

Labora¬

toriumsversuch.

Über

1-

49>

existiert

eine

umfang¬

146-151. Im wesentlichen be¬

stehen alle Methoden darin, daß künstlich beschmutzte
Gewebe in

werden,

geeigneten Kleinwaschapparaten

behandelt

wobei insbesondere die Konstanz der mecha¬

Einwirkung gewährleistet ist. Den verwendeten
Beschmutzungen wird ein schwarzes Pigment (Ruß,
Tusche, Eisenoxyd) einverleibt, so daß der eingetre¬
tene Wascheffekt durch Weißgehaltsmessungen er¬
nischen

Beschmutzung be¬
Glasplatten oder Teller beobachtet wurde.
Dieser Prüfungsart bedienen sich insbesondere Mail¬
man n und seine Kollegen von den nordamerikanischen
Gesundheitsämtern für die

erwähnten

speziellen

Zweck und sind auch

Sollen aber

vor

nigungsmittel

also

dementsprechend

verglichen und
allgemeinen

nun von

ge¬

im Hin¬

blick auf die Geschirrwäsche im
sie

einen

allem verschiedene Wasch- und Rei¬

untereinander

Hand oder maschinell

-

bewertet

-

erfolge

werden,

Prüfungsart wenig geeignet, unter an¬
jeden neuen Versuch benötigten
großen Flottenmenge (bis über 100 Liter). Ferner
spielt in den Waschverfahren der Praxis, also auch bei
handelsüblichen
chanische

Geschirrwaschmaschinen,

Einwirkungsfaktor

eine

so

der

me¬

große Rolle, daß

die Wirksamkeitsunterschiede zwischen verschiedenen

genügend zur Geltung kommen.
Rechnung tragend, haben z. B.
Schwartz und Gilmore
ihr Testobjekt vor der Bewer¬
tung 25mal beschmutzt und gewaschen, um den
Schmutzrückstand und die eventuelle Ablagerung un¬
löslicher Calciumverbindungen auf meßbare Größen
zu bringen.
Man erkannte bald, daß für Laboratoriumsversuche
Waschmitteln nicht

Diesem

Umstand

155

besondere, zweckdienlich gebaute Kleinwaschmaschi¬
nen

bessere Dienste leisten können. Bei solchen

Appa¬

raturen wird der mechanische Wascheffekt absichtlich

gehalten. Es zeigt sich dann, inwiefern das Wasch¬
gewissermaßen selbsttätig wirkt. Man darf aller¬
dings beim Anwenden einer solchen Prüfung nicht
vergessen, daß ihre Bedingungen viel schwerer sind
als diejenigen der Praxis und daß ein Produkt, welches
in der Prüfung nur 50% des vorhandenen Schmutzes
mittel

zu

entfernen vermag,

deswegen

Norris und

Ruchhoft162

sowie Walter

schmutzte kleine

Anschmutzungen, so¬
der Weißge¬
zwischen
Zusammenhang
und der effektiv beseitigten Schmutz¬

nicht unbrauchbar ist.

Über Laboratoriumsprüfungen in diesem Sinne ha¬
ben Gilcreas und O'Brien0, Mann und Ruchhoft161,

tracht kommenden künstlichen

16

damit verbunden. Die

Prüfmethoden haben

Waschmethoden bestehen alle

haltszunahme

Geschirr¬

Kontrolle der

wäscherei in den Gastbetrieben. Oft werden noch bak¬

mittelt werden kann. Über die verschiedenen in Be¬

wie über den

durchgeführt,
Waschganges auf

eines normalen

klein

Textilwaschversuche

reiche Dokumentation

die¬

derem wegen der für

Versuchen, eine einfache physi¬

kalisch-chemische Größe

von

mit einer bestimmten künstlichen

dann ist diese

ein

Mall¬

von

Die

haftete

aktiven Substanz oder eines zusammengesetzten Han¬

weit

zu nennen.

delsüblichen Geschrirrwaschmaschinen

staltet.

so

157-159

Autoren beschriebenen Versuche wurden mit han¬

sen

prüfen. Befriedigt ein Produkt nicht, so
kann man an Hand von Einzelprüfungen nachforschen,
ob es ihm an Netz- oder an Schmutztragevermögen
usw., mangelt. Alle eben beschriebenen Messungen
können aber für die praktische Bewertung einer wasch¬

auf

Waschmittel

Man wird

Waschgutes
ausgearbeitet werden.
diejenigen von Schwartz und

und Bernstein 156, sowie

und Mitarbeitern

Möglichkeiten,
Einzeleigen¬

verfügen

also über zahlreiche

Geschirrwaschmitteln

Versuchsmethoden

besondere

soeben

schaften

von

mußten im Hinblick auf die Natur des

teriologische Untersuchungen

werden 141.

Wir

berichtet *.

Gebrauchsprüfung

Für die

sowie

152

*

Vgl.

Glasplatten,

darin,
z.

hierzu don «Waschwert Q»

B.

von

163

berichtet. Ihre

daß künstlich be¬

Mikroskopier-ObOötte11".

jektträger,
richtung in

dank einer einfachen mechanischen Ein¬

Apparat

der Waschflotte eine Hin- und Her- oder

wie dies bei Textilwaschversuchen schon

eine rotierende

Bewegung

ausführen.

dem Launderometer

-

gewiß origineller Vorschlag ist derjenige von
Machlis und Michaels1''1, welche nach ihrer «York

dishwashing detergent evaluation method» Glasfaser¬
gewebe im Launderometer * waschen, wie dies bei

wenigstens die unvermeidlichen
Ausführungsdifferenzen vom einen zum an¬
deren Waschgang ausgeschaltet. Dieses Vorgehen soll
nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
kleinen

Textilwaschversuchen getan wird.

2. Künstliche

Prüfung von Spezialitäten wie Reinigungs¬
mitteln für Molkereigeschirr
oder wasserlöslichen
Metallentfettungsmitteln167-169 sind den besonderen
Verhältnissen angepaßte, jedoch im Prinzip denjeni¬
gen für Geschirrwaschmittel analoge Versuchsmetho¬
Für die

165-i«6

den entwickelt und beschrieben worden, auf welche
Wenn wir

einzugehen

gendes

ist.

die verschiedenen

nun

Arbeitsweisen kritisch

vergleichen,

vorgeschlagenen
ergibt sich fol¬

so

Bild:

1. Substrat
Außer Machlis und Michaels
wähnten Autoren

Glasplatten

Testobjekte

benutzen alle

er¬

oder Materialien ähn¬

licher Oberflächenbeschaffenheit

Nachteil solcher

I64

(Porzellanteller).

besteht

gleichzeitig geprüft,
lange üblich

ist. Dadurch werden

Ein

hier nicht näher

-

darin, daß

Der

der

zu

Beschmutzung

In dieser Hinsicht findet

Vorschläge,

welche

jedoch

stimmen : Fette stellen die

man

die verschiedensten

in einem Punkte überein¬

häufigste

und

typische

Eß¬

geschirr-Beschmutzung dar, gegen welche die Wasch¬
mittel ihre Reinigungskraft zu entfalten haben. An¬
dersgeartete Schmutzteilchen

sind meistens

von

einer

Öl- oder Fettschicht umgeben und werden als Ganzes,
also samt dieser

lipoiden Hülle,

der Waschflotte

von

aufgenommen
Einige Autoren 16°-164 haben die Wirksamkeit von
Reinigungsmitteln gegen zwei Beschmutzungen ge¬
prüft, die eine auf Fett- und die andere auf Eiweiß¬
basis. Bei der letzteren hängt allerdings die Abwasch¬
95.

barkeit stark davon

ab, ob und wie die auf das Substrat

aufgetragene Beschmutzung getrocknet

wurde.

Aus

messende Schmutzrückstand nach dem Waschen mei¬

den veröffentlichten Resultaten ist ersichtlich, daß das

regelmäßig auf der Substrat-Oberfläche ver¬
teilt ist, was die optische Bewertung erschwert. Alle
beschriebenen Prüfmethoden begegnen der schlechten
Reproduzierbarkeit durch Vermehrung der mit- oder
nacheinander behandelten Testplatten. Den gleichen
Zweck verfolgt auch die Einführung der Glasfaserge¬

Wasch vermögen in beiden

stens nicht

webe als Substrat, indem letztere viel leichter einheit¬
lich

gewaschene Muster ergeben. Es fragt sich jedoch,
Schwierigkeit auf diesem Wege umgangen wer¬

ob die

den darf. Bei den

Textilien, seien sie

nun aus

Glas oder

organischen Fasern, sitzt der Schmutz in den Un¬
ebenheiten und Kapillarräumen des Substrates viel
fester verankert als auf einer glatten Oberfläche. Der
Ersatz von Glasplatten durch Glasfasergewebe erhöht
nicht nur die Schwierigkeit der Prüfung
was an und
für sich belanglos wäre
sondern es stellt an das Ge¬
schirrwaschmittel Anforderungen (Eindringen in Ka¬
pillarhohlräume), welche dieses gar nicht zu erfüllen
aus

-

-

hat.

Glasplatten bietet auch die Mög¬
Reinigungsvorgang von Auge zu verfol¬
Diese
Testobjekte sind auch deshalb vorzuziehen.
gen.
Um die Reproduzierbarkeit der Versuchsresultate zu
erhöhen, müssen andere Maßnahmen getroffen werden.
Das Waschen

lichkeit,

geht und

schmutzes

-

Prüfungen weitgehend par¬
fettungs-

daß ein Produkt mit gutem En-

vermögen die

anderen

Bestandteile

insbesondere Eiweißstoffe

ebensogut bewältigen

Geschirr¬

des
-

wenigstens

wird.

gilt übrigens dasselbe wie bei den Textilwaschprüfungen: man kann unmöglich alle in der Praxis
vorkommenden Fälle in einer noch so komplexen
künstlichen Beschmutzung vereinigen. Eine gewisse
Willkürlichkeit kann nicht ausgeschaltet werden. Will
man sich auf eine Beschmutzungsart beschränken, so
ist zweifelsohne der Fettyp zu wählen, wie dies auch
Hier

meistens getan wurde. Ob

man nun

ein Gemisch

ver¬

schiedener Öle und Fette oder ein

typisches verseif¬
bares Fett verwendet, dürfte ohne große Bedeutung
sein. Letzten Endes müssen für die Wahl eines geeig¬
neten Fettes auch die Prüfungsbedingungen berück¬
sichtigt werden, damit die Beschmutzung auf den be¬
treffenden Waschgang «anspricht».

von

3.

den

Machlis und Michaels

164

haben als erste verschiedene

Geschirrwaschmittellösungen
*

allel

in

ein

und

demselben

Standardisierte Versuchswaschmaschine der Atlas Electric

Co., Chicago, 111. Der Apparat zahlt zwanzig, Einmachglasern
analoge Gefäße, welche in einem Wasserbad rotieren. Jedes
Gefäß enthalt eine der

zu

Muster des beschmutzten

prüfenden Waschmittellösungen,
Waschgutes und gegebenenfalls

Erhöhung des mechanischen
oder Stahlkugeln.

ein
zur

Effektes zehn normierte Gummi¬

Messung

der

Prüfungsresultate

Bei allen in der Literatur beschriebenen und hier

er¬

Auswertung auf
optischem Wege statt, meistens durch Messung der
Lichtdurchlässigkeit der gewaschenen Glasplatten, zum
Teil aber auch durch Streuungs-156 oder Reflexions¬
wähnten

Prüfmethoden

findet

die

messungen 157>158. Mittels des Lambert'sehen Gesetzes
aus den optischen Daten der prozentuale Beschmutzungsgrad des gewaschenen Substrates ausge¬
rechnet werden. Gegebenenfalls wird zur Verschärfung
des Effektes ein schwarzes Pigment der Beschmutzung
einverleibt 158>164 oder auch nach dem Waschen aufge-

kann

17

tragen

160. Die erwähnten

unegalen Verteilung

der
nen

trotzdem

sungen

an

nur

Schwierigkeiten

hinsichtlich

des Schmutzrückstandes kön¬

durch

einem oder

Erhöhung der Anzahl Mes¬
mehreren Testobjekten über¬

wunden werden.

eleganten

Meßmethoden muß aber

den, daß sie nicht

zu

und

vor

bequemen optischen
vorgeworfen wer¬

allem

unterscheiden

erlauben, ob der

gewaschenen
zurückgebliebene Film
Beschmutzung oder aus abgelagerten
Calciumverbindungen besteht. Diese Doppelsinnigkeit
kann je nach Sinn und Zweck der Prüfung sehr störend

auf dem

Substrat

Resten der

sein. Ist die Prüfmethode

so

erdacht, daß

ein Wasch¬

befriedigend gilt, wenn das Test¬
objekt vollständig klar und durchsichtig aus dem
Waschgang hervorgeht, so ist es einerlei, wodurch eine
gegebenenfalls auftretende optische Trübung verur¬
mittel

nur

verhältnismäßig

angestellt,

welche

zeigten,

daß mit

einfachen Mitteln die Unterschiede

zwischen in verschiedenem Maße aktiven Geschirr¬

waschmitteln sich feststellen lassen. Auch hier ließ aber

Reproduzierbarkeit der Resultate sehr zu wünschen
übrig. Es handelte sich nun darum, durch geeignete
Maßnahmen die Zuverlässigkeit dieser Prüfmethode zu
erhöhen, die Fehlerquellen aufzuspüren und soweit
möglich zu beseitigen.
Die zweite Aufgabe dieser Arbeit bestand darin,
typische Vertreter der verschiedenen Wasch- und Rei¬
nigungsmittel der eben entwickelten Prüfung zu un¬
terziehen und dabei, nebst quantitativen Angaben
über das Entfettungsvermögen dieser Produkte, durch
Verfolgung des Waschvorganges auch solche über ihre
Wirkungsweise, soweit letztere der Beobachtung zu¬
gänglich ist, zu ermitteln.
die

Den sicherlich

aus

gungen Vorversuche

dann als

sacht wird. Soll aber nicht die Brauchbarkeit eines

Produktes

überhaupt, sondern sein Waschvermögen
quantitativ beurteilt werden, so wird
man die Prüfung derart gestalten, daß die Resultate
sich über eine möglichst weite Skala verteilen können.
Es wird also hier darum gehen, die Menge zurückge¬
und für sich

an

bliebenen Fettes

zu

organischen oder anorganischen Calciumverbin¬
dungen kann aber dieselbe optische Trübung hervor¬
rufen wie eine verhältnismäßig dicke Beschmutzungsschicht. Das Ergebnis ist somit nicht eindeutig. Aus
diesem Grunde sind in verschiedenen Fällen die Re¬

optischen Messungen durch Lösungsmittelvervollständigt worden.
Ob ein Geschirrwaschmittel auf dem Waschgut Cal¬
ciumverbindungen ablagert oder nicht, ist wohl auch
entscheidend für seine Brauchbarkeit. Diese Eigen¬
schaft sollte aber vom Wasch- bzw. Entfettungsver¬

sultate der

Extraktion des Restfettes

mögen deutlich getrennt werden, wie

es

naturgemäß praktiziert wird. Hier
besondere Versuche Auskunft geben, wie sie

Wilson und Mendenhall

Glasplatten

17°

anstellten,

indem sie

sau¬

wiederholt maschinell «wuschen» und

anschließend die

Gegenwart

Calciumverbindungen

von

Filmen

abgelagerter

durch Lichtdurchlässigkeitsmes¬

sungen ermittelten.
Es ist

geradezu erstaunlich, daß u. W. noch nirgends
Auswertung durch Wägung beschrieben wurde.
Die durch das Waschen hervorgerufene Gewichtsab¬
nahme ist eine einfache, unzweideutige Größe, deren
Ermittlung mittels einer modernen Analysenwaage
nicht umständlicher ist und ebenso genau erfolgen
kann wie eine optische Reflex- oder Lichtdurchlässig¬
keitsbestimmung. Zur Verringerung des relativen Feh¬
lers mag nötigenfalls die Beschmutzungsmenge
na¬
türlich parallel mit einer Vergrößerung der Test-Ober¬
die

-

fläche

-

erhöht werden.
*

Die

Eidgenössische Materialprüfungsanstalt in St.
geschilderten Überle¬

Gallen hatte im Sinne der eben

18

DES

GLAS-ENTFETTUNGSVERMÖGENS

I. Die für die

a)

Prüfung

verwendeten Hilfsmittel

Das Substrat

Als Waschgut dienen 3 mm dicke, rechteckige Fen¬
sterglasplatten von 5 x 10 cm. Sie sind mit einer klei¬
nen
Bohrung versehen, welche das Aufhängen am

Plattenhalter und im Trockenschrank gestattet.

b)

Die

Beschmutzung

Die in den Vorversuchen der EMPA

bei Textil-

waschversuchen

bere

A. DIE MESSUNG

erfassen. Ein hauchdünner Film

von

können

EXPERIMENTELLER TEIL

schmutzung

bestand

aus

Schweinefett, welches

angewandte Be¬
0,5% Nigrosin gefärbtem
Lösungsvermittler für den

mit

als

Erdnußfettsäuren enthielt.

Die Be¬
4,5%
die
visuelle
war
Be¬
um
schmutzung
gefärbt worden,
des
erleichtern.
zu
urteilung
Reinigungseffektes
Im Laufe der vorliegenden Untersuchung wurden,
außer des eben beschriebenen, verschiedene Fettpro¬
dukte als Beschmutzungen ausprobiert. Versuche mit
einem gehärteten Tran vom Tropfpunkt 40
C befrie¬
digten nicht. Ein solches Fett ist zu hart und brüchig ;
Farbstoff

°

beim wiederholten Eintauchen in bloßes Wasser
60

°

C blättert

gegen

es von

der

Glasplatte

ab. Bei 40

"

von

C hin¬

vermögen auch gute Waschflotten ohne starke

mechanische

Unterstützung die harte, zusammenhän¬
gende Beschmutzungsschicht praktisch nicht anzu¬
greifen. Ferner läßt sich bei einem solchen Fett ohne
Heranziehung eines Lösungsmittels kaum ein regel¬
mäßiger dünner Film auf das Substrat auftragen.
Viel besser eignen sich Produkte wie Talg, Premierjus oder Schweinefett, welche eine günstige Konsistenz
besitzen und

am

Glase gut haften. Da das Schweinefett

1

gleichzeitig eine im Alltag oft anzutreffende Eßgeschirrbeschmutzung darstellt, wurde

es

als Normalbeschmut-

Kuriositätshalber wurden auch

auch hier eine deutliche
von

die noch näher

Abhängigkeit

Es konnte

Entfettungs¬

werden. Dies deutet darauf

hin,

daß

beschreibende Geschirrwaschmittel-

zu

Prüfmethode ohne
von

des

der Art und Konzentration des Wasch¬

festgestellt

mittels

tung

Versuche mit

einige

Vaselinbeschmutzung durchgeführt.

effektes

große Abänderungen fur die

Metallentfettungsmitteln

Bewer¬

verwendet werden

könnte.
Die

Eigenschaften

Schweinefett, welches für

von

alle anderen Versuche dieser Arbeit als

Beschmutzung
Tropfpunkt und Säure¬

diente, sind weitgehend durch
betrifft, erschien die

zahl bestimmt. Was letztere

wesenheit
als

von

wünschbar,

nigungsmitteln

An¬

der in situ seifenbildenden

freien Fettsäuren verzichtet werden. Um festzu¬

stellen, inwiefern der Tropfpunkt des verwendeten
Fettes die Auswaschbarkeit beeinflußt, wurde das Ent¬

fettungsvermögen bei
Normalseife und

40 und 60

°

C

von

Trinatriumphosphat

dene Schweinefette sowie Gemische

Premier-jus

und

und 26

°

mit

Tropfpunkten

C gemessen.

Die zwei

je

1 und 2

g/L

gegen verschie¬

Schweinefett

von
von

43, 40, 35, 31

höherschmelzenden

zeigten analoge, wenn auch nicht so ausge¬
sprochene Eigenschaften wie der weiter oben erwähnte
gehärtete Tran. Dagegen gaben die drei niedriger
schmelzenden Schweinefette (Tropfpunkt 30 ± 5
C)
befriedigende Resultate, und zwar zeigten sie in ihrer
Produkte

°

gemessenen Re¬

unverändert. Hier

Feststellungen gehören aber nicht in den Rahmen
die das Waschvermögen gegen eine
ser Arbeit,
stimmte und gleichbleibende Beschmutzung zum

genstand hat.
Die befriedigendsten
ganz einfach

die¬
be¬
Ge¬

Resultate wurden schließlich

erreicht, indem das für die Beschmutzung

benötigte Schweinefett jeden Monat frisch in einer
Metzgerei bezogen wurde. Die Anforderungen lauten
also folgendermaßen:
Qualität: handelsübliches Schweinefett

Wirkung

Reinigungsmittel Rechnung zu tragen.
die gravimetrische Auswertung be¬
sich
Nachdem
auf
die Färbung und gleichzeitig auf
konnte
währte,
den abnormal hohen Gehalt des Beschmutzungsfettes

Rei¬

hingegen praktisch
Erhöhung der zu Seife umsetzbaren Menge
freier Fettsäuren die andererseits durch Alterung er¬
schwerte Auswaschbarkeit der Beschmutzung kom¬
pensiert zu haben. Diese ganze ungewollt gemachten

etwa einem Prozent freier Fettsäuren
um

anorganischen

Natronlauge

B.

z.

scheint die

Geruch und Geschmack: einwandfrei

Tropfpunkt:

der alkalischen

an

wie

sultate blieben

zung beibehalten.
einer

fekte äußerte. Die mit alkalischen,

Saurezahl: 1

c)

Die

30 ± 5
±

°

C.

0,5

Waschapparatur

In den Geschirrwaschmaschinen wird das locker auf¬

Waschflüssigkeit bespritzt.
Glasplatten arbei¬
im
sich
Prüfmethoden
tenden
Gegensatz dazu
bewegte
das Waschgut unter dem Flottenspiegel hin und her.
Die Bewegung eines festen Körpers ist leichter defmierbar und kontrollierbar als diejenige einer Flüssigkeit.
Das hier zur Anwendung gelangende Verfahren des
wiederholten Tauchens entspricht den in einer Geschirr¬

gestellte

Geschirr

von

der

Bei den bisher beschriebenen, mit

waschmaschine

herrschenden

Verhältnissen

besser,

Waschgutes mit der Flotte,
beim Spritzvorgang, intermittierend ist. Die

indem der Kontakt des

analog

wie

Auswaschbarkeit keine nennenswerten Unterschiede.

sichergestellt, daß unter den gewähl¬
Versuchsbedingungen das einfache Wegschmelzen
Schweinefettes nur eine sehr untergeordnete Rolle

Damit
ten

des

war

auch

spielt.
Für eine

lange

menschmelzen

qualitäten
hatte den
welche

0,75%

Versuchsarbeit wurde durch Zusam¬

von

drei handelsüblichen Schweinefett¬

Tropfpunkt

einem

als

26

°

C und die Säurezahl 1,5,

Ölsäure

freien Fettsäuren

berechneten

entspricht.

fenen Vorsichtsmaßnahmen

schmutzungsansatzes

Dieser

angelegt.

ein einheitlicher Vorrat

Gehalt

Trotz der

(Aufbewahrung

von

getrof¬

des Be-

im Dunkeln und des Vorrates

C) veränderte

im Kühlschrank bei 3

°

Monate das offenbar

von

Anfang

wandfreie Fett. Während der

halben Jahr nicht variierte,

sich im Laufe der

an

nicht ganz ein¬

Tropfpunkt innert
war

einem

die Säurezahl nach

drei Monaten auf 2,2 und nach sechs Monaten auf 3,7

Alterung des Beschmutzungsfettes hatte
der Auswaschbarkeit zur Folge, die
sich vor allem in der Verschlechterung der mit syn¬
thetischen Waschmitteln erzielbaren Entfettungsef¬

gestiegen.
eine

Die

Erschwerung

Abb. 3.

Fur die

Prüfung

des

Glas-Entfettungsvermogen einge¬

richtete Laboratoriums-Waschmaschine.
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i

gewählte Bewegungsart bringt

ferner einen rein

prak¬

derjenigen

eines

tischen Vorteil mit sich: sie ist mit

Stößels für die Textilwäsche identisch, womit dieselbe
Zwecke

beide

für

Prüfapparatur

wurde für die ersten Versuche

dienen

kann.

behelfsmäßig

So

in der obersten

Lage die

über den Rand der

unteren

Plattenkanten 1,5

Porzellanbecher,

was

cm

das leichte

Einsetzen bzw. Entfernen des ganzen Plattenhalters

Glasplatten ermöglicht.

samt den

der An¬

großen Stößelwaschmaschine verwendet;
er gab allerdings keine streng geradlinige und regel¬
mäßige Bewegung.
In der Folge wurde durch die Werkstätte der EMPA
eine allen Ansprüchen genügende Apparatur konstru¬
trieb einer

d)

Der

Plattenträger

Für die

sowie für das Einstellen der

Vorbehandlung

Glasplatten

in einen Exsiccator bedurfte

nen, handlichen

Traggestelles.

dergegebene Ausführung

Die in

eines klei¬

es

Abbildung

5 wie¬

kann 16 Gläser aufnehmen.

iert, die sowohl einen Wäschestößel als auch den Glas¬
plattenhalter betätigen kann (Abb. 3). Das Über¬
setzungssystem gestattet die Wahl zwischen Umdre¬
hungszahlen von 25, 30, 35 und 40 pro Minute, und die

Pleuelstange
den, daß

kann

an

entfettungsversuche

so eingestellt wer¬
beträgt. Für die Glas¬
mit 30 Tauchungen pro

ihrer Scheibe

der Hub 0 bis 20

cm

wurde

Minute und einem Hub

von

12

cm

gearbeitet.

Das

elektrisch beheizte, mit einem Thermostat versehene

Wasserbad kann acht Porzellanbecher

Fassungsvermögen
soviele Glasplatten

und der

bewegliche

von

400 cm3

Halter eben-

aufnehmen.

a)

Die

Traggestell

II. Die

Durchführung

Vorbehandlung

Die für die

platten

WB:
FS:

Tauchlage

Wasserbad,

PB:

Flüssigkeitsspiegel,

der Glasplatte
prüfung.

bei der

Entfettungs¬

WF: Waschflotte,
Glasplatte, schraffierte Flache:

Porzellanbecher,
GP:

beschmutzte Zone, K: Klammer, PH: Plattenhalter.

Figur 4 zeigt die tiefste Lage der Glasplatte, wie sie
der gewählten Höheneinstellung des Plattenhalters
hervorgeht. Wie ersichtlich ist, taucht nicht nur die
aus

beschmutzte Plattenzone in die Waschflotte
sondern auch

ein

Teil der reinen Glasfläche.

hinein,

Glasplatten

Entfettungsversuche

verwendeten Glas¬

zwar

alle im

damit auch eine einheitliche

äthylen

beschickten Gefäß

eingelegt,

wobei

zu

Beginn

Diese

Beobachtungen über
das Wandern des Fettes auf ursprünglich unbeschmutzte
Flächenteile. Der verwendete Hub von 12 cm bringt
20

Prüfung

setzten Platten zwei Stunden in einem mit Trichlor-

*

Maßnahme gestattet wertvolle

der

gleichen Rein¬
Haftung der
künstlichen Beschmutzung am Substrat gewährleistet
ist. Auf Grund der gemachten Beobachtungen ist es
besonders wichtig, daß die Glasplatten vor der Be¬
schmutzung restlos entfettet werden. Nach verschie¬
denen Versuchen wurde an folgender kombinierter Vor¬
reinigung festgehalten: Die Glasplatten werden mit
Seifenwasser abgerieben, gründlich gespült und abge¬
trocknet *. Sodann werden die im Traggestell einge¬
heitsgrade,

Tiefste

der

Glasplatten.

müssen, bevor sie beschmutzt werden, eine reine

Oberfläche besitzen, und

Abb. 4.

fur die

Abb. 5.

Einfachheitshalber wird hier das Tarieren

welches

nach

kaltenlassen in

eingeschaltet,
einstündigem Trocknen bei 105° C und Er¬
einem mit Silikagel beschickten Exsiccator vor¬

genommen wird.

und

am

Ende dieser

Behandlung

das

Entfettungsbade je
Da man dieses Lösungsmittelbad

lOmal auf und ab

Gründen
werden

nur

zum

in einer

reinen

von

Zeit

zu

Traggestell im
bewegt wird.

aus

praktischen

Zeit reindestillieren kann,

Schlüsse die Platten eine nach der andern

kleinen, aber jeden Tag

Menge
Trichloräthylens gespült. Anschließend gelangen
erneuerten

der Wasserwert

ursprünglich 55%

von

*

reduziert werden konnte. Bei der zuletzt

wesentlich

ausgeübten

Prüfmethode

betrug der Wasserwert 15% bei 60

3%

C,

bei 40

einer

°

°

C und

daß zwischen diesen Werten und

so

hundertprozentigen Reinigung

alle

Abstufungen

deutlich hervortreten können.
Als weitere auf Grund des

Zieles

obigen

getroffene

sie in einen Trockenschrank und sind nach einer Stunde

Maßnahme ist der in den ersten Monaten dieser Arbeit

bei 105

beschlossene Verzicht auf das

°

C bereit für das Beschmutzen.

vorgang

b)

Das Beschmutzen der

Glasplatten

Prüfverfahren und

welche im Eintauchen des Sub¬

strates in die Tetrachlorkohlenstoff- oder

Xylol-LöBeschmutzungsfettes und im anschließenden
Verdampfen des Lösungsmittels besteht, wurde abge¬
lehnt, gelingt es doch, die Glasplatten durch kurzes
Eintauchen in das geschmolzene Fett oder Fettgemisch
viel einfacher und praxisentsprechender mit einer
sung des

Schmutzschicht

zu

versehen.

Die Dicke des auf diese Weise

-

-

C ge¬
sich nach Ab¬

zu

um

etwa

0,5 mg Trockenrückstand

nehmen und das

Spülen überhaupt

weg¬

der

Waschflotte.

Prüfung kann natürlich bei jeder in Frage kom¬
Temperatur und mit Wasser verschiedenen
Härtegrades vorgenommen werden. In der Praxis be¬
trägt die durchschnittliche Waschflottentemperatur
Die

menden

Geschirrwaschmaschinen
von

Hand

liegt

60

etwa

°

C.

Bei

der Durchschnitt vielleicht

müssen und die

0,01

kann. Als normale Prüftempera tur wurde daher 60

so

mm.

10

der
um

C tiefer ; im Haushalt wird aber das Geschirr im¬

ergibt
streifen des am unteren Plattenrande angesammelten
und eingetrockneten Fettes ein Belag von rund 50 mg
auf 50 cm2 mit einer praktisch einheitlichen Dicke von
eingetaucht,

-

Waschprozedur gestaltet sich somit sehr einfach
lediglich im fünfzigmaligen Eintauchen
beschmutzten Glasplatten in die zu prüfende

Wäsche

stets bei 60

-

Die

heißen Platten 5 Sekunden in das

°

°

den Wasserwert verbessert

um

und besteht

für

der

frühere

die Praxis

darüber hinaus aber keine

handelt sich

es

Diese Fehlerquelle wurde durch Herabsetzung
Fettmenge (bei gleichbleibender beschmutzter
Fläche) ausgeschaltet. Werden nämlich die 100 C

tropfen.

an

abgestumpft
wichtige Rolle
spielt und vielmehr eine unnötige Fehlerquelle darstellt.
Es wurden auch Versuche mit bloß einer Spültauchung
durchgeführt, um die gewaschenen Glasplatten vom
mitgeschleppten Waschmittel zu befreien. Noch vor¬
teilhafter erschien es aber, diese kleine Ungenauigkeit
werden

kunden in das bei 60 ° C

ab¬

vorliegen¬

an

wodurch die Wirksamkeitsunterschiede

zulassen.

rückstand, ein Teil des Fettes im Trockenschrank

z.

Waschresultate etwa

den ersten Versuchen wurden die kalten Platten 10 Se¬

geschmolzene Beschmutzungs¬
eingetaucht, wobei sie auf 50 cm2100 mg Fett auf¬
nahmen. Diese Menge war aber zu groß; beim Trock¬
nen der Platte nach der Waschprüfung konnte, be¬
sonders bei schlechtem Wascheffekt d. h. großem Fett¬

T.

Anlehnung

vorgeschlagen,
eigentlichen Waschprozeß 50 weitere Tauchungen
in reines Spülwasser folgen zu lassen. Das Arbeiten
nach diesem Prinzip zeigte jedoch, daß das Spülen die

in Kauf

fett

nach dem Wasch¬

dem

aufgetragenen Filmes
gegebenes Beschmutzungsfett abhängig von
der Temperatur der Fettschmelze und der einzutau¬
chenden Glasplatte, sowie von der Eintauchdauer. Bei
ist für ein

schmolzene Fett

Spülen

verzeichnen. Die Initianten der

den Prüfmethode hatten in

Die in der Fachliteratur vielfach beschriebene Be-

schmutzungsmethode,

zu

°

mehr mit Hilfe

mer

daß die Hände viel

langstieliger Bürsten gereinigt, so
weniger in das Waschwasser tauchen

Temperatur

angenommen. Um ein Bild

60

°

C und mehr

von

der

betragen
°

C

Temperaturab¬

die mit verschiedenen Waschmitteln und variierenden

hängigkeit des Entfettungseffektes zu erhalten, wurden
einige Messungen auch bei 40 C durchgeführt. In
analoger Weise wurden aus Gründen der Praxisähn¬
lichkeit alle Versuche mit Leitungswasser, und die
wichtigsten davon auch mit destilliertem Wasser vor¬

Konzentrationen erzielbaren

genommen.

c)

Das

Waschverfahren

Dem Sinne der

Bedingungen

des

°

Prüfung Rechnung tragend
Waschprozesses so zu wählen,

sind die

Entfettungseffekte

daß

zah¬

deutlich unterschieden werden können. Als

lenmäßig
zweckmäßige Waschprozedur erwiesen sich 50 Tauch¬
bewegungen der Glasplatten mit der im vorangehenden
Abschnitt
Tourenzahl

beschriebenen
von

30 pro

Waschmaschine, bei einer

Minute, womit der Vorgang

In derselben Hinsicht wirkte sich die bereits

Herabsetzung

100 auf 50 mg pro

Auswertung

der Versuchsresultate

Da die

Glasplatten

vor

er¬

Beschmutzungsmenge von
Platte auch günstig aus, indem dabei
der

und nach dem Beschmutzen

in trockenem Zustande gewogen
die

100 Sekunden dauert.

wähnte

Die

d)

sein

Rückwägung
(im Gegensatz

zu

müssen sie für

nur

lufttrocken

den Prüfverfahren mit rein

Der Reinigungseffekt wird mit
weggewaschenen Fettes angegeben.
*

werden,

ebenfalls mehr als

der

prozentualen Menge
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Die Platten werden

optischer Auswertungsmethode)
daher

Stunde

eine

trocknet, dann

Silikagel

im

Stunde

weitere

eine

erkalten

Heizschrank bei 105
im

C ge¬

Exsiccator über

zuruckge-

und schließlich

gelassen

°

Platte wird die durch das Waschen

Fur jede
hervorgerufene Abnahme der Fettmenge
des Beschmutzungsgewichtes angegeben

wogen

Prozenten

in

reichen Faktoren bestimmter

versuchen

streng reproduzierbaren
Bei

zwei uns

hier das ganze

sei

zusammengestellt Fur die Einzel¬
heiten wird auf die eingehende Beschreibung verwie¬
Die angegebenen Zeiten gelten als Beispiel einer
sen
praktischen Einteilung der verschiedenen Operationen
Prüfverfahren kurz

«Durchsatz»

Serien

von zwei

8 Platten

zu

Tag
der

Vorbehandlung
16 bereits

1100

zum

Glasplatten

Hand gereinigte Platten
(105° C) einsetzen,

von

Heizschrank
1200

Erkaltenlassen

Exsiccator

in einen

in

einen

1400

tarieren

1415

Platten samt

legen,

einstellen,

Traggestell

in

Tnchlorathylen

ein

dann

innerhalb

in reinem

1630

Platten

Tnchlorathylen nachspulen

m

den Heizschrank bei 105

°

in geschmolzenes
C) eintauchen, dann frei
aufhangen Über Nacht bei Raumtemperatur er

Die heißen Platten 5 Sekunden

Schweinefett (60 ± 1

°

kalten lassen
Den Fettuberschuß

am

unteren Plattenrande ab

streichen Einstellen auf 50 ~±_
Beschmutzte Flache

2

mg Fett pro Platte

etwa 50 cmz

Jeweils 8 Porzellanbecher mit kaltem Wasser be

0900/1000*

im

Wasserbad auf Pruftemperatur

Waschmittel

in

Form

Losungen zugeben Flotte

Waschen (50

Tauchungen

von

vierprozenti

400 cm3 pro Becher

innert 100

Sekunden)

Auswertung

1000/1100

°
im Heizschrank (105
C) aufhangen, dann
umgekehrt (d h Plattenbohrung unten) im Trag
gestell eingesetzt, in den Exsiccator einlegen, und

1100/1200

zurückwagen

0900/1000

Platten

Fehlergrenzen

mehr
beur¬

m einem

z

Ar¬

B Normal-

irgendeine Typsubstanz, wird in jede Ver¬
miteinbezogen Es handelt sich also in erster
Linie um einen quantitativen Vergleich der Wasch¬
wirkung unter bestimmten Bedingungen, die Gegen¬
überstellung zahlenmäßiger Resultate aus verschie¬
denen Versuchsserien kann

nur

vorbehaltlich der hö¬

Fehlermoghchkeit erfolgen
Bei der Prüfung des Glas-Entfettungsvermogens lie¬
gen ganz analoge Verhaltnisse vor Die ersten Ver¬
suche zeigten aber, daß hier eine befriedigende Reproduzierbarkeit nicht ohne weiteres erzielbar ist Die

Beginns

ergab

z

dieser

Untersuchung

der Methode

zur

entworfene Me¬

fur den 8mal nebeneinander gemes¬

B

C Entfettungseffekte von
57%, geschweige denn mit
zeitlichem Abstand reproduzierbare Resultate Die
Herabsetzung der Beschmutzungsmenge auf 50 mg
pro Platte und der Verzicht auf die Nachspulung
brachten eine erste wesentliche Verbesserung, zunächst
senen

Wasserwert bei 50

54 bis

67%,

im

bei 40

°

°

C 25 bis

Übereinstimmen der Resultate bei mehrfacher,

gleichzeitiger Bestimmung desselben Wertes Die Eihohung der Reproduzierbarkeit bei Messung desselben
in.

verschiedenen
Die

Versuchsserien

bot

mehr

zwischen

zwei

Serien

Diskrepanz

Tages, fur welche also die Glasplatten m ei¬
nem Arbeitsgang beschmutzt wurden, war großer als
diejenige innerhalb einer einzelnen Serie, aber kleiner
als diejenige zwischen Serien verschiedener Beschmutzungspartien Die Fehlerquelle konnte daher nicht von
vorneherein lokalisiert werden Es wurde den folgenden
Möglichkeiten Aufmerksamkeit geschenkt
1 Um festzustellen, ob der Zustand der Glasplatten
die Haftung des Beschmutzungsfettes beeinflusse,
desselben

wurde

in

einer

etwas

betrugen
Streuung war

täte

Fehlerquellen

Prüfung

zu

suchsserie

Versuchsserie der Wasserwert auf 8

möglichst verschiedenen,

und

um so

seife oder

alteren,
III

vermeiden und

beitsgang gestattet Das Bezugsprodukt,

Schwierigkeiten

Waschen

schicken und

zu

teilenden Proben meistens deren

Wertes

aufheizen

sind kaum

migkeiten

annehmbar, als die Anzahl der gegeneinander

thode
C einsetzen

Beschmutzen

gen

einer

suchsserien 5 bis 10 Prozenteinheiten Solche Unstim¬

Zeit des

1615

0730

Waschwirkungs-Prufbetragt die Fehler¬
gleichzeitig vorgenommenen

naher bekannten

heren

und

1730

daher keine

man

Eesultate erwarten

Vei suchsserie 2 bis 3 und zwischen verschiedenen Ver¬

Zur besseren Übersichtlichkeit

im

der mechanische Ef¬

wo

fekt absichtlich beschrankt ist, darf

methoden fur Textilwaschmittel

e) Übersteht

einem

allgemeinen

Bei Wasch¬

Vorgang

und insbesondere bei solchen

Laboratoriumsmaßstabe,

im

grenze

bei

im

d h

neuen,

glatten

sowie

geritzten Platten gemessen Die Resul
33 bis

40%,

der Mittelwert

normal und ohne

37%
Zusammenhang

Die
mit

dem Zustand der
Wie
ist der

*

22

aus

Darlegungen hervorgeht,
recht komplexer, von zahl-

den theoretischen

Waschprozeß

Erste/zweite Serie

ein

2 Die

Glasplatten
Vorbehandlung der Platten,

wie sie

nach Prü¬

fung verschiedener Varianten angenommen und durch¬
geführt wurde, durfte kaum einen unregelmäßigen Aus¬
fall verursachen

3 Obschon der

Beschmutzungsvorgang eine einfache
kann

Operation darstellt,
quellen in sich bergen
werden,
zen

peratur

Einerseits muß darauf

geachtet

daß das Schweinefett homogen durchgeschmol¬
60

von

liegt,

teilchen sich

°

C

kann

C über dem

des

30

sie

namhch bei raschem Aufheizen

°

verflüssigt haben

solchen Schmelze

einer

Tropfpunkt

um

erreicht werden, bevor die letzten Fett¬

unter Ruhren

mit

unter Umstanden Fehler¬

Wenn auch die als gunstig befundene Tem¬

ist

Fettes

er

Werden die

a) Reproduzierbarheit innerhalb einer
(gleichzeitige Doppelbestimmung)

über fünf Monate sich erstreckende

In

wurden 102
zwar

Doppelbestimmungen eingeschaltet,

nigungsmitteln,
60 und bei 40

Die

auf 70

°

zu

C erhitzt und unter Ruhren auf die fur das

Beschmutzen

benotigte Temperatur

von

60

C

°

abge¬

kühlt

Körnung des Fettfilmes auf
den Glasplatten durch die Erstarrungsgeschwindigkeit
und diese durch die Raumtemperatur beeinflußt Ohne

und

Andererseits wird die

auf die extreme
mes

greifen

°

C und

vor

eines

klimatisierten Rau¬

wollen, wurde darauf geachtet, daß die

Fettschmelze

mit

20

zu

Möglichkeit

beladenen

möglichst

Platten

Luftzug geschützt

bei

trocknen konnten

*

der Hohe
50 mg pro
48 bis 50

mm

verstrichen fast ausnahmslos 15 bis 16 Stunden,

Unregelmaßigkeitsursache

keine

hier

so

daß

befurchtet

Die

4

dung
zur

Reproduzierbarkeit

eines

Wassers konstanter Harte

Verfugung gestandene

Da der

voraus

dieser Hinsicht keine Sicherheit

bot, wurde

in

vorgezo¬

anzusetzen
gen, die Waschbader mit kaltem Wasser
und dieses im Wasserbad der Waschmaschine auf die

2

»

15

»

3

»

12

»

4

»

11

»

5

»

3

»

6

»

6

»

7

>

1

»

8

>

2

»

9

»

3

»

10

in

7 Fallen übe

belauft sich auf 4,5

Produkt X

34 bis

g/L
g/L

Produkt X

36 bis

41% (4 Messungen),
40% (8 Messungen),

Produkt Y

55 bis

70% (8 Messungen)

b) Reproduzierbarkeit mit zeitlichem Absland (Dop¬
pelbestimmungen m getrennten Versuchsserien)
Eine

m

sich

Produkten,

abgeschlossene Untersuchung bestand
Entfettungsvermogens von 18
T rem anorganische, z T mit organi¬

des Glas

Vergleich
z

scher Aktivsubstanz,

in

verschiedenen Konzentratio¬

Temperaturen von 40, 50 und 60 C Es
fur welche in Ab¬
waren insgesamt 119 Meßpunkte,
standen von etwa 10 Tagen Doppelbestimmungen vor¬
und bei

°

genommen wurden Die Differenz zwischen der ersten

Messung betrug

und der zweiten
in

temperatur erhitzt

Reproduzierbarkeit

»

g/L

Gebrauch angesetzt und dabei nicht über die Pruf¬

Über die

16

1

Pruftemperatur zu erhitzen
5 Der Losungszustand von waschaktiven Produkten
und insbesondere von organischen grenzflächenaktiven
Substanzen kann je nach Herstellungsart und Alter
der Losung variieren und deren Waschvermogen dem
entsprechend beeinflussen Um solche Schwankungen
zu vermeiden, wurden die Stammlosungen erst kurz
vor
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»
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nen

Gas-Durchlauferhitzer
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In weiteren Versuchen wurden bestimmte Wasch-

im

setzt ferner die Verwen¬

0 Prozenteinheiten
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mittellosungen 4 oder 8mal nebeneinander geprüft
Die Entfettungseffekte betrugen fur

zu

werden braucht

5 Fallen

»

Prozenteinheiten

bildet die

Zwischen dem Beschmutzen und dem Waschversuch

Konzentrationen, bei

Die durchschnittliche Differenz der Resultate bei

richtigen Verlauf
Beobachtung
der Fettzonen nach deren Einstellung auf
Platte Diese Hohe betragt ordnungsgemäß

Beschmutzungsprozesses

variierenden

gleichzeitiger Doppelbestimmung

Eine nutzliche Kontrolle über den

des

in

C

»

in

beschmutzt, die wohl die

Deshalb wurde das Fett vorsichtshalber

aus

und

Unstimmigkeit betrug

vorgeschriebene Temperatur besitzt und bereits klar
durchsichtig ist, ]edoch gewissermaßen noch körnigen
Charakter hat, so bringt dies eine Erleichterung der
gunstig

Versuche

solche mit den verschiedensten Wasch- und Rei¬

Glasplatten

Auswaschbarkeit mit sich und die Resultate fallen

Versuchssene

der Resultate, welche
und

das verbesserte Prüfverfahren liefert, orientieren fol¬
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20 Fallen über 10

(bis zu 34) Prozenteinheiten

Die daraus errechnete durchschnittliche Differenz

gende Zusammenstellungen

zwei ungleichzeitigen Bestimmungen dessel
Meßpunktes belauft sich auf 5,8 Prozenteinheiten

zwischen
ben
*

Luftzuge

müssen

und starke

Schwankungen

der

Raumtemperatur

ebenfalls beim Waschen vermieden werden,

im

Hin

Wenn

wir nun

die Falle

betrachten, bei welchen die

Unstimmigkeit über 10 Prozenteinheiten betrug
das sind 7% der gleichzeitigen und 17% der ungleich-

-

blick auf die
nen

Abkühlung

Tauchbewegungen

der

Glasplatten

zwischen den einzel
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zeitigen Doppelmessungen
Möglichkeiten :

ergeben sich

-, so

im wesent¬

lichen zwei

1. Es handelt sich

um

Wert, der sich auf dem

steilen Ast der Konzentrationskurve befindet.

Das

typischste Beispiel dieser Art ist die Normalseife mit
2 g/L in Leitungswasser bei 60 C. Bis zu 1 g/L beträgt
der Entfettungseffekt 10%, ab 3 g/L hingegen prak¬
tisch 100%. Der mit 2 g/L erzielbare Effekt schwankt
°

deshalb in weiten Grenzen und einen sicheren Wert
bildet erst der Durchschnitt

Entfettungsvermögen
konzentrationen

zu

aus

es

zahlreichen Messun¬

besonders ratsam, das

bei verschiedenen Waschmittel¬

bestimmen,

laufe der Konzentrationskurve

um
zu

ein Bild

vom

Ver¬

höchstens 8

von

Meßpunkten
Fällen durch eine Doppelbestimmung in zwei Ver¬
suchsserien desselben Tages bewältigt werden. Bei
umfangreicheren Untersuchungen, die sich zwangs¬
läufig über mehrere Tage erstrecken, werden die Dop¬
pelbestimmungen grundsätzlich an verschiedenen Ta¬
gen durchgeführt, z. B. in der Weise, daß man alle
Meßpunkte zunächst einmal bestimmt (16 Punkte pro
Tag), dann das Ganze wiederholt und die Resultate
ungenügender Übereinstimmung durch weitere Mes¬

können in den weitaus meisten

ergänzt.

organische

Zusätze für

angezogen

(vielleicht

mittel,
gegen

an

folgenden Kapitel zusammengestellten Re¬
sultate wurden im großen und ganzen nach obigem
Prinzip bestimmt. Da jedoch die Ausdehnung der
Messungen über mehrere Monate und die Verwendung
verschiedener Beschmutzungsfettpartien zusätzliche
Fehlerquellen bedeuteten, wurden die gemessenen Ent¬
fettungseffekte durch besondere gleichzeitige Gegen¬
überstellungen ergänzt, um nicht nur innerhalb der
einzelnen Wirksamkeitskurven, sondern auch bei deren
Vergleich untereinander, eine Fehlergrenze von ±5%
zu gewährleisten. Die meisten,
ohne weiteres in ein
vernünftiges Kurvenbild passenden Werte sind mit

an¬

mit Ausnahme der Haarwasch¬
denke hin¬

man

-

die Hauswäsche mit reiner

Seife!). Die

hier

werden.

wenigen, jeweils

verwendeten

erwähnten Ausnahmen sind alle

Substanzen

Handelsprodukte, deren
quantitative Zusammensetzung von derEidg. Material¬
prüfungsanstalt St. Gallen ermittelt wurde, wobei aber
die chemische Konstitution der Aktivsubstanz viel¬

fach

nur

durch die Deklaration des Herstellers bekannt

ist. Die Handelsnamen können
über den

Auftraggebern

aus

Rücksicht gegen¬

der EMPA nicht

bekanntge¬
jedes Produkt wurde das GlasEntfettungsvermögen bei 60 C mit Konzentrationen
von 0,25 bis 8 g/L in
Leitungswasser (16 fr. Härte)
geben

werden. Für

°

°

Wasser oder auch bei 40

C. In der graphischen Dar¬
stellung der Resultate wird der gemessene Entfettungs¬
effekt (weggewaschenes Fett in Prozenten der Besch mutzungsmenge) in Funktion der logarithmisch
aufgetragenen Waschmittelkonzentration angegeben.

I. Alkalien und

a) Alkalien,
Es wurden

Borax und

Salze

Natriumsulfat

chemisch rein ;
rein

(Konzentrationen

in Gramm

Liter);

per

(Natriumkarbonat), wasserfrei, chemisch rein;
Borax, kristallisiert, chemisch rein (Konzentration auf

berechnet);
Natriumsulfat, wasserfrei, chemisch
Die

Entfettungseffekte

(Leitungswasser

60

°

Natriumhydroxyd

C)

0,25
47

rein.

sind die
0,5

folgenden:

1

2

4

8

65

68

70

54

35

Ammoniak

12

10

10

20

27

Soda

20

20

18

22

51

Borax

15

14

14

15

15

Natriumsulfat

15

15

13

18

16

kate
sei

interesse¬
und

ver¬

wasser¬

freies Salz

-

Entfettungs¬

Reinigungsmittel organischer Ak¬
anorganischer Phosphate und Sili¬
-

auch starke Alkalien entfettend wirken

durch

g/L

%
26 %
70 %
11%
22 %

erkennen, daß bei Abwesenheit eigent¬

tivsubstanz oder

VERSCHIEDENER PRODUKTE

NH4OH

Soda

licher Wasch- und

Prüfung wurden
verschiedenartige Waschmittel

anorganische

Die mit diesen Produkten erzielten

GLAS-ENFETTUNGSVERMÖGEN

Der eben beschriebenen

°

geprüft:

Ammoniak, chemisch

effekte lassen
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allem

vor

Waschzwecke her¬

geprüften organischen Aktivsubstanzen einerseits und
anorganischen Salze andererseits stellen aber die wich¬
tigsten Bausteine dar, mit Hilfe welcher die heutigen
Geschirr- und übrigen Waschmittel zusammengesetzt

einem wesentlich kleineren Fehler behaftet.

halber sehr

praktische

B. Fettalkoholsulfonate

z.

Natriumhydroxyd,

Die im

B. DAS

Frage kommen.
synthetischen

gemessen, in besonderen Fällen auch in destilliertem

:

Kleine, in sich abgeschlossene Untersuchungen

sungen

in

Aktivsubstanzen kaum ohne weitere,

Mit

ungleichzeitigen Doppelmessungen können ferner dadurch entstehen, daß aus irgend¬
einem, nachträglich kaum zu erklärenden Grunde eine
ganze Versuchsserie (d. h. 8 gleichzeitige Entfettungs¬
proben) zu hohe oder zu niedrige Resultate liefert. Bei
Abweichungen dieser Art wird man durch eine dritte
Bestimmung den richtigen Wert bestätigen können.
Für die Prüfung von Wasch- und Reinigungsmitteln
auf ihr Glas-Entfettungsvermögen nach der hier be¬
schriebenen Methode ergibt sich somit folgende Ar¬

unterzogen, im Bewußtsein, daß

Geschirreinigung

Ferner werden die hochkonzentrierten

erhalten.

2. Differenzen bei

beitsweise

Produkte

nicht alle für die

einen

gen. In solchen Fällen ist

wandte

können,

Seifenbildung mit vorhandenen freien Fett¬
säuren, sei es durch spuren weise Verseifung des Beschmutzungsfettes. Um einen deutlich über dem Wases

'

serwert

einen

liegenden

pH-Wert

Effekt

etwa

von

Soda erst in höheren

lauge

überschritten

wird.

abhängig,

11, der

*

hier

es

Ammoniak und

von

von

der Natron¬

Konzentrationen erreicht oder

Der

auch dann nicht allein
flotte

erhalten, braucht

Konzentrationen,

geprüften

in allen

zu

Entfettungseffekt

von

ist

aber

der Alkalität der Wasch¬

sondern in zweiter Linie

von

der Art

und Konzentration der

Substanzen. Nur

lassen sich der

der Soda-Kurve und

gelösten
plötzliche Anstieg

so

die Gestalt der Atznatron-Kurve erklären. Der Abfall
der letzteren bei Konzentrationen über 2

g/L zeigt eine
Erscheinung,
geprüften organischen
Produkte so deutlich festgestellt werden konnte, jedoch
die bei keinem der

Textilwaschversuchen

bei

bekannt ist.

Ein

Schmutzaufnahmefähigkeit

solcher

Rückgang

der

ein,

die Flotte mit Waschmittel überladen ist.

wenn

Es ist
in

denkbar, daß

verhältnismäßig

liche

Überladung

das stark

herbeizuführen vermag.

alkalischen

ferner, daß der

Reaktion

Seifenzusatz beliebte Borax

nigungswirkung

Natriumion

hohen Konzentrationen eine ähn¬

Bemerkenswert ist
leicht

hydratisierte

tritt dann

und für sich

entbehrt. Er dient

somit, wie auch

Glaubersalz, vorwiegend als Elektrolytkomponente,
die erst in

Verbindung

eine nützliche

Wirkung

aq, chemisch rein (Konzen¬
berechnet) ;
Natriumtripolyphosphat Na5P3O10, technisch rein, wasserfrei;
Natriumtetraphosphat Na6P4013, technisch rein, wasserfrei;
Natriumhexametaphosphat (NaP03)6, handelsüblich.
•

tration auf wasserfreies Salz

Diese Reihe umfaßt sehr

mit waschaktiven Substanzen

von

genannten Verbindungen

Soda kalz
Na OH

Polyphosphate
Pyraphospnat

Itl-Ka-otaptaf

in ihrem Verhalten gegen¬

Calciumorthophosphat fällt so¬
Pyrophosphat flockt erst nach einiger Zeit
aus, während die Polyphosphate auch in sehr hartem
Wasser klarbleibende Lösungen liefern.
Den Einfluß der Wasserhärte auf das Entfettungs¬
vermögen von Trinatriumphosphat veranschaulichen
folgende Resultate, denen auch eine bei 40 C gemes¬
sene Versuchsserie beigefügt ist:
fort

aus

; das

Trinatriumphosphat
Leitungswasser

»

°

C

40

»

Dest. Wasser 60

Leitungswasser

C

60

graphisch

.

.

C
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Glas-Entfettungsvermögen der Alkalien und
« Polyphosphate » ist der Durchschnittswert
Hexameta-, Tripoly- und Tetraphosphat dargestellt.)

Diagramm

Das

Phosphate. (Unter
von

b) Phosphate
Von den
gezogen

Phosphaten

wurden

folgende

in Betracht

Trinatriumphosphat Na3P04-12
tion auf wasserfreies Salz berechnet)
*

Es wird betont, daß die in der

(Konzentra¬

;

Laboratoriumsprüfung fest¬

Resultate sich nicht unmittelbar auf die Praxis über¬

z. B. nicht behaupten, ein Sodazusatz
g/L zu einer Geschirrwaschflotte sei absolut
nutzlos, weil im vorliegenden Prüfverfahren der Wasserwert
erst bei 4 g/L deutlich überschritten wird. Die Prüfungsresul¬
tate dienen vor allem zu Vergleichen untereinander und geben
für die übrigens sehr verschiedenartigen Anforderungen der
Praxis sichere, aber niemals zahlenmäßige Anhaltspunkte.

tragen lassen.
von
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—

29

91

—

41

53

ermittelte Relation zwischen den zwei

bestätigt, daß 500 mg/L
Trinatriumphosphat in Leitungswasser denselben Rei¬
nigungseffekt hervorbringen wie rund 325 mg desselben
Produktes in destilliertem Wasser, oder 750 mg/L im
ersten wie 575 mg/L im zweiten Falle. Die Differenz
175 mg oder 3,2 Milliäquivalentgewichten Tri¬
von
natriumphosphat entspricht in befriedigender Weise
der als Calciumsalz aus der Flotte ausgeschiedenen
3,2 MilliäquivalentPhosphatmenge (16 fr. Härte
gewichte Calciumkarbonat pro Liter). Andererseits
zeigt sich hier erstmals der überraschend große Ein¬
fluß der Prüftemperatur auf den EntfettungsefEekt.
Die Übersicht über alle geprüften Phosphate gestal¬
tet sich folgendermaßen :
(Leitungswasser

60

»

Trinatriumphosphat
Pyrophosphat
Tripolyphosphat
Tetraphosphat
Hexametaphosphat

C)
..

=
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1
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8

33
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79
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94
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17

50

96
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93

93

20

57

95

95

94

94

14

50

94

95

95

94

0,25

...

g/L
%
%
%
%
%

letztangeführten Produkte unterscheiden
Wirkung nur unwesentlich,
obschon ihre Lösungen im Bereiche der geprüften
Konzentrationen deutlich verschiedene pH-Werte be¬
sitzen, nämlich rund 9 für Tripolyphosphat, 8 für
Tetraphosphat und 7 für Polymetaphosphat. Entweder
ist bei diesen drei Phosphaten die emulgierende Wir¬
kung gleich groß und unabhängig vom pH-Wert maß¬
Die drei

:

aq, chemisch rein

gestellten

82

g/L
%
%
%

Resultatenreihen

°

I.

3:1 bis

über der Wasserhärte :

Die

entfalten kann.

-

Konzentration

Phos¬

Na20:P205-Verhältnissen
1:1;
phate
vom Trinatriumphosphat, dessen Lösungen pH-Werte
von 12 erreichen, bis zum praktisch neutralen Polymetaphosphat ; vom Molekulargewicht 164 (Trina¬
triumphosphat ohne Kristallwasser) bis zu 612 (Hexametaphosphat). Eine ähnliche Abstufung zeigen die

ersten dieser

025

verschiedenartige

mit

°

seiner

wegen

Pufferwirkung als
jeder Rei¬

und

an

Natriumpyrophosphat Na4P207 10

weniger

Man dürfte

als 4

sich in ihrer entfettenden

gebend,
der

oder

-

weniger

wahrscheinlich

-

sie variiert in

Weise, daß sie die verschiedene Alkalität

gleichbleibenden

Endeffekt

zu

einem

ergänzt.
25

von 2/gL aufwärts liegen die
Phosphattypen erzielten Eesultate in
derselben Größenordnung von 90 bis 95% Entfettung.
Die stärkere Alkalität des Pyro- und Orthophosphates
(pH rund 10 bzw. 12) macht sich jedoch in den niedri¬
geren Konzentrationen bemerkbar. Die höher begin¬
nende, aber langsamer ansteigende Kurve des Tri¬

In Konzentrationen

mit allen fünf

natriumphosphates
Alkalität

am

Tafrasilikat

LetrunBS* 80* c
OttfW

80'C

Lemmgsw 40" c
man

vi

deutet auf einen starken Anteil der

Gesamteffekt; die emulgierende «Phos¬
drückt sich erst in stärkeren Konzen¬

phat »-Wirkung

gegenüber Ätznatron erhöhtes und
nicht zurückgehendes Entfettungsvermögen aus. Im
Pyrophosphat äußert sich das Zusammenspielen einer
trationen durch ein

namhaften Alkalität und einer bereits
welches

«Phosphat»-Wirkung,

ausgeprägten

Diagramm II. Das Glas-Entfettungsvermögen des Meta- und
Tetrasilikates sowie der Normalseife.

diesem Salz einen

aus

besonders wertvollen Waschmittelzusatz für alkalische

macht.

Kompositionen

Typische

II.
Silikate

c)

organischen

von

Vertreter

Aktivsubstanzen

Von den Silikaten wurden untersucht:

tion auf wasserfreies Salz

Wasserglas, Na20:Si02
rein

=

(Konzentra¬

berechnet) ;

1:4

(Natriumtetrasilikat) als Lösung

Gewicht 1,37 mit

spezifischen

vom

technisch

aq, ehemisch rein

NaaSi03-9

Natriummetasilikat

(Konzentration

32% Trockensubstanz,

auf

Trockensubstanz

be¬

rechnet).

folgende

Sie lieferten

(Prüftemperatur

60

°

C)

1

0,5

2

8

g/L

Leitungswasser

in dest. Wasser

..

20
—

63
—

....

71

47

87

71

88

84

87

—

%
%

Tetrasilikat
in

Leitungswasser

..

26

30

35

75

64

78

%

Auffallend ist zunächst, daß das stark alkalische
Metasilikat

(pH 12) mit 0,5 und 1 g/L praktisch gleich
Natriumhydroxyd. Die spezifischen Ei¬

entfettet wie

genschaften

dieses Produktes machen sich erst in hö¬

heren Konzentrationen bemerkbar, indem mit 4 und
8

g/L

bessere Werte erreicht werden. Bei 2

läuft die Wirksamkeitskurve ein

g/L

ausgeprägtes

durch¬
Mini¬

welches sich nicht ohne weiteres erklären läßt.

mum,

Garbonsäuren

von

Die für die Versuche verwendete Normalseife der
Schweiz. Seifenkonvention enthält 89

%

Fettsäuren

98-99% Kernseife; der Sud-Ansatz besteht
einem
Drittel Cocosöl, Erdnußöl und Talg.
je
bzw.

Entfettungseffekte

60

»

0,5

1

2

4

.

13

9

73

98

°

C

40

»

°

C

Dest. Wasser 60

Leitungswasser

..

32

28

85

96

98

4

2

1

7

Dest. Wasser 40

73

0

0

14

16

C
.

C

.

..

Auffallend ist unter allen

aus

lauten:

8

0,25

Normalseife

Leitungswasser

Metasilikat
in

Alkalisalze

Die gemessenen

Resultate:

0,25

a)

8

g/L

%
98 %
77 %
77%
98

geprüften Bedingungen

das

Auftreten eines deutlichen Schwellenwertes der Kon¬
bei welchem die volle

zentration,

Erscheinung hängt

setzt. Diese

Aggregationszustand

Waschwirkung

ein¬

zweifelsohne mit dem

der Seifenmoleküle zusammen,

darf aber nicht ohne weiteres mit der kritischen Kon¬
zentration für

Mizellenbildung

letztere zwischen 40 und 60

maß variiert. Ein

so

°

identifiziert werden, da
C kaum in diesem Aus¬

ausgeprägter Schwellenwert wurde

Metasilikat in destilliertem Wasser dieses Minimum

geprüften organischen Aktiv¬
gefunden, hingegen wieder bei zwei synthe¬
tischen aufgebauten Haushaltswaschmitteln (Produkte
B und D des Abschnittes III). Der Schwellenwert, der
für Seife in destilliertem Wasser bei 60 C etwa 0,8 g/L
beträgt, wird in Leitungswasser um den Anteil erhöht,
der als Kalkseife verlustig geht. Nimmt man für Seife
ein Durchschnitts-Molekulargewicht von 250 an, so

nicht

sind dies bei 16

Es dürfte sich

vorübergehenden, für die
Waschwirkung ungünstigen Lösungszustand des Metasilikates handeln, im Zusammenhang mit der als Calciumsilikat gebundenen Wasserhärte. Auf diese Hypo¬
these deutet nicht eine molare Äquivalenz (es sind
um

einen

16,5 Millimol Metasilikat und 1,6 Millimol Calciumhärte pro Liter im

Spiele),

sondern die

Tatsache, daß

ergibt.

Das milder alkalische Tetrasilikat

(pH 10)

entfaltet

erst im höheren Konzentrationsbereich ein beachtens¬

Entfettungsvermögen.
großen
zeigen somit die zwei geprüften Silikattypen
liche, aber im Vergleich zu den Phosphaten
vorragende Reinigungswirkung.
wertes

26

Im

und ganzen

bei keiner anderen der
substanzen

°

°

fr. Härte 800

mg/L

Seife.

Unterhalb der «Schwelle» entfaltet Seife in destil¬
liertem Wasser bereits eine

tungswasser

eine deut¬

durch die

nicht her¬

wert. Ab 2
wasser

äußert

Senkung
g/L

sich

gewisse Wirkung;
die

anwesende

in Lei¬

Kalkseife

der Resultate unter den Wasser¬

in Weichwasser und ab 3

wird ein Resultat

erreicht,

g/L

in Hart¬

welches ohne das

absichtliche Unterlassen

einer

Nachspulung 100%

be¬

tragen wurde
Bei 40
stalt

°

ergibt

C

bei 60

wie

sich

destilliertem und

bestätigt,

mit entschieden tieferen

Leitungswasser gemessenen

stimmt

sind,

schiede

am

Prufungsmethode abhangen und
gewählten Versuchsbedingungen
Pruftemperatur von 60 C abge¬
°

eine

indem bei letzterer Wirksamkeitsunter¬

besten

Ausdruck kommen

zum

Fettsaure mit

von

«Etweiß-Fettsaure
stehend

Werte

sehr die

wie

Als zweites Carbonsaurederivat wurde
sat

in

daß die hier

allem auf

vor

ähnlicher Ge¬

Diese Tatsache zeigt,

der

von

von

Dabei unterscheiden sich die

in

unwesentlich

Resultate

Kurve

eine

C, ]edoch

°

Entfettungswerten
nur

Konden¬

ein

Eiweißabbau-Aminosäuren,

Kondensat»

oder

(EFK) untersucht,

be¬

75%
25%
(Das Handelsprodukt hegt als dicke wasserige
Losung vor, die Konzentrationen sind ]edoch auf Trokrund

aus

dieses Produktes zurückzuführen

Kettenlange

liche

Aktivsubstanz und

Koch¬

salz

der ihm

Die durchschnitt¬

zugrundeliegenden

Fett¬

alkohole ist leider nicht bekannt
Das sekundäre Alkylnatnumsulfat ergibt eine ver¬
hältnismäßig flache Kurve mit maßigen Werten Dieses
Erzeugnis der Erdölindustrie wird in der Literatur
als Gemisch von aliphatischen, vorwiegend in 2-Stellung sulfatierter C„- bis C20 Kohlenwasserstoffen be
schrieben Es ist auch dementsprechend bekannt als
Mehrzweck Hilfsmittel mit Netz Wasch und Dispergiervermogen, seine Vielseitigkeit erkauft aber das
Produkt dadurch, daß es in keiner spezifischen Eigen¬
schaft Spitzenleistungen vollbringt Andererseits muß
hervorgehoben werden, daß die sekundären Alkylnatnumsulfate zu den billigsten synthetischen Aktiv¬
45

,

substanzen zahlen
Turkischrotol zeigt bei den
chen keine

Glas-Entfettungsversu¬
Wirkung

Betracht fallende

in

kensubstanz berechnet ) Die erzielten Resultate sind

folgenden

die

(Leitungswasser

c) Sulfonate
°

60

C)

0,25

0,5

1

2

4

39

35

36

34

51

EFK

Dieses Produkt zeigt keine
fur die
tionen

b)

Glasentfettung,

g/L

8

86%

ausgesprochene Eignung

indem erst hohe Konzentra¬

deutlichen Effekt erzeugen

einen

Alkalisalze

von

SchwefelsaureeUem

Von den sulfomerten Fettsaure

Kondensationspro¬
Oleylmethylammoathansulfosaures Natrium oder kurzer Ölsauremeihyltaurid
(OMT)
beschriebenes Waschmittel untersucht, vorliegend als
etwa 33%iges Pulver mit 67% neutraler Salzcoupage
Vom Typus Alkylarylsulfonat wurden folgende Pro¬
dukte in die Prüfung einbezogen
dukten wurde

ein

Es wurden

folgende

Produkte

m

die

Prüfung

ein¬

als

in

Dibutylnaphtahnsulfonat bekanntes Netzmittel (DBNS),
einer vermutlich
67%igen Einstellung mit 33%

Form

Natriumsulfat,

bezogen

zwei
ein

als

ein

primäres

Alkylnatnumsulfat (I ANS), vorhegend als

salzfreie

wässerige Paste,
sekundäres Alkylnatnumsulfat

Dodecylbenzolsulfonate

als

stanzen, die
die andere

(II ANS), vorliegend als
wasserige Losung, die Trockensubstanz besteht aus 91%
organischer Verbindung, 8% Natnumsulfat und 1% Na

deklarierte waschaktive Sub

85%ig mit 15% Natriumsulfat (DBS 85),
40%ig mit 60% Natriumsulfat (DBS 40)
eine

ein

trmmbikarbonat,

(Konzentrationen

in

beiden Fallen auf wasserfreie Substanz

berechnet),
ein
Turkischrotol, 94% handelsüblich
100% h u berechnet)
Die gemessene

(Leitungswasser

60

*

(Konzentration

»

C)

0,25

0,5

1

2

4

72

86

95

93

II ANS

44

54

65

72

79

Turkischrotol

23

24

22

29

19

ANS

Das erste dieser

sulfonat

>,

8

g/L

96%
92 %
23 %

das primäre «Fettalkohol-

zeigt die höchste bei synthetischen Aktiv¬

substanzen
m

Produkte,

festgestellte Wirksamkeit,

den unteren Konzentrationen

ganz besonders

Es ist wohl die

ein¬

synthetischen amonaktiven Verbindungen,
salzfrei zur Verfugung stand, die erzielten Re¬

der

zige

welche

sultate sind aber zweifelsohne nicht
dern

auch auf das

(Leitungswasser

folgende
60

»

C)

Resultate ermittelt

0,25

0,5

1

2

4

51

72

81

80

78

OMT
DBNS

18

23

19

32

86

DBS 85

52

65

85

94

95

DBS 40

43

57

84

88

85

8

g/L

82%
84%
94 %
90 %

Das ausgezeichnete Waschvermogen des Olsauremethyltaurids äußert sich hier in einer verhältnismäßig

Entfettung betragt
58

I

auf

Es wurden

nur

darauf,

son¬

ausgezeichnete Waschvermogen

hoch ansetzenden und rasch
die Resultate
weiter

in

ansteigenden

Kurve Daß

Konzentrationen über 1

zunehmen, durfte auf die

g/L

nicht

unter solchen Um

übermäßige Salzmenge zurückzuführen sein
gilt in etwas weniger ausgesprochenem Maße
fur das 40%ige Dodecylbenzolsulfonat, wahrend das
85%ige nur wenig hinter dem uncoupierten Alkyl¬
natnumsulfat zurücksteht Der Vergleich der Resul
standen

Dasselbe

täte

von

DBS 40 und DBS 85

im

unteren

Konzentra¬

tionsbereich zeigt ein Beispiel einer Aktivsubstanz,
deren Wirksamkeit beim Coupieren mit Natriumsulfat
weniger

zurückgeht,

als der

Verdünnung entsprechen

wurde
*

es

Als

100%

h

nach normaler

u

wird

ein

72-76% Gesamtfettsauren,
saureester.

wasserfreies Produkt definiert,

Sulfomerung
bzw

und Wasche anfallt

wie

Es enthalt

15-20% Ricmolsaure

Schwefel

Naturgemäß
DBNS

in

vermogen

weist das

vernunftigen
auf,

es

medrigalkylierte

Netzmittel

Konzentrationen kein Wasch¬

ist sogar

überraschend, daß

mit 4

27

25% Trinatriumphosphat (wasserfrei)

^<r—

s*

-

7

^

/

i

EFK
I

y.

Y.

ANS

I ANS
OMT

/

/

DBS «S

7

/
/

DBS 40
DMPB

/

/

/

AAPQ

/

'

/

(Leitungswasser

60

H

zeigen,

/

wie

/

der

0,5

1

2

4

8

19

21

54

64

79

84

Zusammensetzung

und

Komponenten

%
den

aus

erwartet

werden

erst in höheren Kon¬

Wirkung

zentrationen eine ansehnliche

entfaltet.

_i

.

05

025

Konzentration

Diagramm

g/L

0,25

kann, daß ein solches Produkt

Wasserwert BO°c

/

C)

der

aus

Eigenschaften

/

°

Konzentra¬

Entfettungswerte:

Die gemessenen

Produkt A

/

/

5% Natriumtetrasilikat (bzw. 15% Wasserglas)
30% Soda (wasserfrei)
40% gebundenem Wasser (in den angewendeten
tionen inbegriffen).

g/L

Das

III.

Glas-Entfettungsvermögen einiger synthe¬
Abkürzungen entspre¬

tischer waschaktiver Substanzen. (Die

chen den im Text naher beschriebenen

g/L

und 8

ein derart starker

Produkten.)

EntfettungsefEekt

erzielt

wird.

Waschmittel

d) Nichtionogenaktive
Es konnten zwei

vor

hydrophoben

allem im

teil sich unterscheidende

Molekül¬

Äthylenoxyd-Kondensations¬

produkte geprüft werden,

und

laut Deklaration

zwar

:
Konzentration

ein tertiärer Dodecylmerkaf tan-Polyglykoläther

Alkylaryl-Polyglykoläther (AAPG).
Handelsprodukte enthielten außer

(DMPG),

und ein
Die

Aktivsubstanz

der nicht-

Wasser, welches

ionogenen
bei der Konzentrationsberechnung jeweils in Abzug
gebracht wurde. Es resultierten folgende Entfettungs¬
werte

nur

etwas

:

60

°

2

1

0,25

0,5

DMPG

19

45

60

—

AAPG

12

10

36

62

(Leitungswasser

C)

Die chemische Verwandtschaft dieser

8

4
91

95

89

87

g/L
%
%

Verbindungen

äußert sich auch in der Gestalt der Wirksamkeitskur¬
ven, indem

mit 0,25
4

g/L

eine

g/L

nannte

obgleich hochkonzentriert,
Wirkung zeigen und erst mit

beide Produkte,
noch keine

90%ige Entfettung

Verbindung (DMPG)

Konstitution, sei

es

bewirken. Die erstge¬

wohl,

sei

es

dank ihrer

äthylierungsgrades,
mengengleich eine

reich

(AAPG).

mittleren

b)

Doch deuten im

Wirkung
großen und

Vielmehr als

sammengesetzten Geschirrwaschmitteln, aber nicht

III.

zu

an

a)

Rein

Der

ausgewählte

bestand

28

aus

rund

für den Haushalt

schirreinigung darstellen.
neutrale

(pH

So sind die Produkte B und C

0,5%iger Lösung)

D

ist für die Kochwäsche

bestimmt ; alle drei werden aber daneben als Haushalts-

Geschirrwaschmittel
Die

empfohlen

und verwendet.

Zusammensetzungen lauten:

Produkt B:

40% Aktivsubstanz vom Typ Alkylarylsulfonat
41% Polyphosphat (vermutlieh Tetraphosphat)
7% Natriumsulfat
12% Kristallwasser und Feuchtigkeit

Produkt C:

31% Aktivsubstanz (Glyzerin-monofettsauremonoschwefelsaureester)
8% Natriummetaphosphat
59% Natriumsulfat
2% Feuchtigkeit

Produkt D:

40% Aktivsubstanz vom Typ Alkylarylsulfonat
12% Phosphate, zum Teil Polyphosphate
11% Natriumsilikat (vermutlich Tetrasilikat)

29% Natriumsulfat
8% gebundenes Wasser

Zelluloseglykolsaures
Die

Prüfungsergebnisse
0,25

Produkte

Vertreter dieser Art

Mehrzweckpro¬

Feinwaschmittel; das alkalische Produkt

10 in

Zusammengesetzte Handelsprodukte

anorganische

Aktivsubstanz

welche entweder Fein- oder gar
Weißwaschmittel mit spezieller Eignung für die Ge¬

diesem Zwecke brauchbar sind.

für den Haushalt

zusam¬

Geschirrwaschmittel werden

eigentliche

einigen Jahren
dukte feilgeboten,
seit

ganzen beide Resultatenserien darauf, daß diese Pro¬
dukte vielleicht als interessante Komponenten in zu¬

und für sich

organischer

Produkte mit

Konzentrationsbe¬

entschieden stärkere

•-

Diagramm IV. Das Glas-Entfettungsvermögen einiger
mengesetzter Wasch- und Reinigungsmittel.

vermöge eines günstigeren Oxim

als die zweite

hat

g/L

Natrium vorhanden.

lauten:
0,5

1

2

g/L

4

8

91

91

%

98

%

Produkt B in

(Produkt A)

Leitungswasser
dest. Wasser 60

60
°

»

C

C

17

18

12

73

43

57

67

95

—

Produkt C in

oder noch eher

Leitungswasser
Leitungswasser

60

°

C

33

40

»

C

9

60

»

C

21

44

52

—

—

75

86

96

6

—

17

%
%

91

%

Produkt D in

Leitungswasser

9

92

89

begegnen wir wieder zwei Produkten (B und D),
zwischen 1 und 2 g/L eine ausgeprägte Schwel¬

Hier
welche

15

aus analogen Gründen bei der Textilrechtfertigen.
Das Produkt C ergibt eine ausgeglichenere Kurve,
welche langsamer auf einen Maximalwert steigt, aber

wäsche

bereits unterhalb 2

anzeigt.

g/L

eine deutliche Wirksamkeit

Eigenschaften

Diese

dürfte Produkt C seiner

besonderen Aktivsubstanz verdanken. Zwischen den

lenkonzentration aufweisen. Trotz ihrer verschiedenen

in destilliertem und in hartem Wasser ermittelten Ent¬

pH-Werte
einzig bei
überlegen.

fettungswerten

besitzen beide sehr ähnliche
2

g/L

Wirksamkeit;

ist das alkalische Produkt D etwas

Das Auftreten der Schwelle sowie die Tat¬

sache, daß der Reinigungseffekt zwischen 0,25 und
1 g/L abnimmt, deuten auf eine Härteempfindlichkeit,

läßt sich kein

eindeutiger

Unterschied

erkennen. Dieses Waschmittel

scheint somit ausge¬

sprochen härteunempfindlich

sein.

Eine bei 40

zu

C gemessene Wirksamkeitskurve

Wasser gemessenen Werten

zeigt,
Entfettungsvermögen von Produkt C bei
niedriger Temperatur sehr abgeschwächt ist, obschon
die lipophile Kette der Aktivsubstanz von Kokosfett¬

licht. Die beiden

säuren stammt.

Vergleich mit den in destilliertem
(Produkt B) veranschau¬
Produkte zugrundeliegenden Alkyl-

deren Ausmaß der

daß

°

das

arylsulfonate sind wohl als nur beschränkt kalkbestän¬
dig bekannt. Die mit den Mustern DBS 85 und DBS 40
bereits in kleinen Konzentrationen erzielten

zeigen jedoch,

sultate

ähnlichen Aktivsubstanz im verwendeten

nichts

wasser

zu

wünschen

übrig

müssen

C.

Leitungs¬

Mengen

von

g/L

1

somit, trotzdem dies paradox

Überblickt

er¬

scheint, die Phosphate und eventuell im zweiten Falle

so

auch das Natriumsilikat verantwortlich

nierten

wesenheit die Produkte B und D

cylbenzolsulfonat
scheint,

phosphate
sitzen

nur

Calciumkomplexe der Poly¬
Entfettungsvermögen be¬
sondern daß sie die Wirk¬

samkeit einer Aktivsubstanz

beeinträchtigen

vom

überwunden, und mit

praktisch

Es ist
sters

2

Typ Alkylarylsul-

können. Diese

bei einer Waschmittelkonzentration

und D

Dode-

kein

(siehe Diagramm I),

fonat sehr

sein, deren An¬

40%igen

im wesentlichen unterscheidet. Es

daß die löslichen
nicht

vom

von

g/L entfalten

Störung
etwa

wird

1,5 g/L

die Produkte B

ihre volle Wirksamkeit.

bekannt, daß Produkte

von

der Art des Mu¬

DBS 40 in Laboratoriumswaschversuchen auf

künstlich beschmutzter Wolle eine

Wirksamkeitskurve liefern, indem

ausgesprochen steile
z. B. 1 g/L noch sehr

schlecht ist und 2

g/L bereits sehr gut waschen. Die
Glas-Entfettungsversuch gemachte Feststel¬
steht
aber nicht damit im Zusammenhang, da im
lung
Konzentrationsbereich
ein polyphosphathalgleichen
nicht
aber
ein
sulfat-coupiertes Alkylarylsulfonat
tiges,
hier im

eine Konzentrationsschwelle

aufweist. Ob diese Er¬

Konsequenzen hat, hängt da¬
von ab, ob unter den jeweiligen Arbeitsbedingungen
die «Schwelle» auch im Bereiche der Anwendungs¬
konzentrationen liegt oder unterhalb. Hinsichtlich des
quantitativen Glas-Entfettungsvermögens muß jeden¬
falls festgestellt werden, daß ein mit Polyphosphat auf¬
gebautes Alkylarylsulfonat gegenüber einem gleich
starken, bloß mit Natriumsulfat coupierten Dodecylscheinung

in der Praxis

benzolsulfonat keinen Vorteil bietet. Die Anwesenheit

Polyphosphate dürfte sich erst unter Berücksichti¬
gung der Filmbildung bei wiederholten Waschgängen
der

ÜBERSICHT

ÜBER DIE MESSRESULTATE

läßt. Für den Miß¬

der Produkte B und D in

erfolg

abwärts

guten Re¬

daß die Wirksamkeit einer sehr

zeigt

es

man

die Gesamtheit der

sich, daß

Meßresultate,

unter den als Prüfmethode defi¬

Bedingungen sehr verschiedene chemische Ver¬
bindungen ein mehr oder weniger ausgeprägtes GlasEntfettungsvermögen besitzen. Einerseits eignen sich
für die Glas-Entfettung Produkte
die anorganischen
welche nicht als eigentliche Waschmittel gelten kön¬
-,
nen; andererseits wirken organische Aktivsubstanzen
nicht immer ihrem Textilwaschvermögen entspre¬
-

chend.

(Das Eiweiß-Fettsäurekondensat

und die zwei

nichtionogenaktiven Verbindungen,
friedigende Effekte aufweisen, sind in der Textilindu¬
strie als gute Waschmittel bekannt.)
Die von den Alkalien Natriumhydroxyd und Soda
ausgeübte Entfettung stellt, wie soeben zu zeigen sein
wird, die niedrigste Stufe einer Reinigungswirkung dar.
Die Phosphate hingegen, insbesondere das Pyro- und
die Polyphosphate, sowie in geringerem Maße die Sili¬
kate, besitzen einen Eigenschaftskomplex, vermöge
dessen sie praktisch gleiche Reinigungseffekte wie die
organischen waschaktiven Substanzen zustandebrin¬
gen. Diese Feststellung deutet an, daß das Entfetten
von Glas ein Waschvorgang besonderer, man möchte
sagen niedrigerer Art ist als die Textilwäsche, welche
bekanntlich Phosphate allein nicht bewältigen können.
Andererseits hat der Glasentfettungsvorgang mit dem
klassischen Waschprozeß wichtige Merkmale gemein¬
sam und er verlangt vom Waschmittel entsprechende
Eigenschaften. Dies zeigt uns die Tatsache, daß in der
organischen Gruppe die besten gemessenen Entfet¬
tungseffekte von Substanzen herrühren, welche sich
auch in der allgemeinen Praxis als ausgezeichnete
nämlich das primäre AlkylWaschmittel bewähren
natriumsulfat, die Dodecylbenzolsulfonate und das ölwelche hier unbe¬

-

29

säuremethyltaurid

*

-; daß bereits ein

weniger

ausge¬

prägtes Waschmittel wie das sekundäre Alkylnatriumsulfat schwächere Wirkung aufweist; daß schließlich
Türkischrotöl oder ein bloßes Netzmittel

rein zu erhalten, stimmt ungefähr mit derjenigen über¬
ein, bei welcher eine deutliche Entfettungswirkung

Entfettungseffekt hervorbringen.
Zusammenhang wird auf folgende Beob¬

einsetzt. Die spezifischen Eigenschaften, welche die
Polyphosphate und Silikate hinsichtlich Glas-Entfet¬

welche über die Meßresultate

tungsvermögen von den Alkalien unterscheiden, äußern
sich also dadurch, daß der Reinigungsvorgang bei die¬

gewöhnliches

keinen brauchbaren
In diesem

achtungen hingewiesen,
zusätzlichen Aufschluß

geben:

Figur 4 ersichtlich ist, wird bei der Ent¬
fettungsprüfung nicht nur der beschmutzte Teil der
Glasplatten in die Waschflotte eingetaucht, sondern
auch ein darüberliegender, unbeschmutzter Abschnitt.
Wird eine normal beschmutzte Glasplatte unter den
Prüfungsbedingungen mit reinem Wasser «gewaschen»,
Wie

aus

nimmt die

so

Fettmenge

um

den als Wasserwert be¬

zeichneten Anteil ab ; der Rest wird aber dabei auf die

eintauchende

ganze

«wandert» auf den
tenteil

2 g/L Tetrasilikat, Abb. 7 rechts.) Die Konzen¬
tration, die jeweils nötig ist, um den oberen Plattenteil

(Siehe

(Abb. 6).

Fläche

einheitlich

verteilt,

er

ursprünglich unbeschmutzten Plat¬
geschieht mit Natrium-

Genau dasselbe

sen

reversibel und bei

besonders

von

fettungswerte

den

jenen

irreversibel ist. Auch die
erzielten hohen Ent¬

Phosphaten

weisen

eindeutig

auf ihre

Fähigkeit,

den

Schmutz nicht bloß abzulösen, sondern auch mit einer

umgeben, welche
Glasplatten verhindert.

Schutzhülle
auf die

sind aber insofern
von

eine

zu

einem echten

Rückablagerung
Eigenschaften

Diese

rudimentär, als das Fett nicht, wie
in feinster

Waschmittel,

Verteilung

aufgenommen wird, sondern in Form grober «Fett¬
augen» auf der Flottenoberfläche schwimmt.
Eine Sonderstellung zwischen Alkalien und

PolyTrinatriumphosphat ein, wel¬
chem auf Grund der gemessenen Entfettungswerte be¬
sondere, zusätzlich zur Alkalität wirkende Eigenschaf¬

phosphaten

ten nicht

prüften

nimmt das

abzusprechen sind,

welches aber in allen ge¬

Konzentrationen den unbeschmutzten Platten¬

teil nicht ganz rein

zu

Trinatriumphosphat,

(Siehe

erhalten vermag.

Abb. 7

2

g/L

Mitte.)

Bei den ebenfalls zwischen 0,25 und 8

g/L geprüften

organischen Aktivsubstanzen wird das Anschmutzen
des oberen Glasplattenabschnittes durch folgende Mi¬
nimalzusätze verhütet:
Normalseife

*

in

Leitungswasser

in dest. Wasser

(alle

anderen in

2

..

Leitungswasser,

16

g/L

0,25 g/L

....

°

fr.

Harte)
0,5

Eiweiß-Fettsaure-Kondensat

g/L

0,25 g/L
Künstlich beschmutzte Platte

Abb. (>.

und

nach

einem

Waschgang

mit

\ or

der

bloßem

Prüfung (links)

Wasser

Sekundares

(rechts).

Alkylnatriumsulfat....

0,5
4

g/L
g/L

0,25 g/L
1

hydroxyd, Ammoniak, Soda, Borax und Natriumsulfat
in allen geprüften Konzentrationen, also auch dann,
Entfettung erfolgt.
Alkalien können somit höchstens die Ablösung des
Schmutzes begünstigen, nicht aber dessen Wanderung
oder Wiederablagerung auf unbeschmutzte Teile des
Waschgutes verhindern (Siehe 2 g/L Ätznatron,
Abb. 7, links.)
und
inklusive Pyrophosphat
Die Polyphosphate
wenn

eine

gewichtsmäßig

starke

die Silikate stehen in dieser Hinsicht

höher: in den mit ihnen

um

eine Stufe

durchgeführten Entfettungs¬

versuchen bleibt der obere Plattenteil rein

ab 0,5

g/L Hexameta- und Tetraphosphat,
g/L Tripoly- und Pyrophosphat oder Meta-

silikat,

und

bereits bei 0,25

ab 4
*

g/L

tion zurückzuführen.

30

0,5

von

Fall

zu

übrigen

g/L
g/L
g/L

Haushaltprodukten:

Produkt A keine der

geprüften

Konzentrationen

Produkt B

0,25 g/L

Produkt C

0,25 g/L

Produkt D

0,5

g/L

Hervorzuheben ist die Tatsache, daß in mehreren

hintangehalten wird,
Reinigung zustandekommt,

Fällen das «Wandern» des Fettes
ohne daß

gleichzeitig

eine

nämlich bei der Seife in destilliertem Wasser, beim

Eiweiß-Fettsäure-Kondensat,

Dibutylnaphtalinsulfo-

und bei den Produkten B, C und D in

Anwesenheit im

kleinen,

Konzentrationen. Die

größeren
Behandlungsbad

beim Türkischrotöl in

Wirksamkeitsunterschiede unter diesen und den

geprüften Produkten sind wegen des
denen Salzgehaltes nur bedingt auf

0,5

Dodecylmerkaptan-Polyglykolather
und bei den

nat

Tetrasilikat.

Dodecylbenzolsulfonat 40%ig

1

-

-

g/L

0,25 g/L

dieser

grenzfiächen-

Fall verschie¬

ihre chemische Konstitu¬

*

Die nähere

muster ist im

Zusammensetzung der verwendeten Substanz¬

vorangehenden

Abschnitt

angeführt.

Abb. 7. Das Aussehen der Glas¬

platten nach einem Waschgang
2
mit
g/L Natriumhydroxyd
(links), Trinatriumphosphat (Mit¬
te), Natriumtetrasilikat (rechts).

Abb. 8. Das Aussehen der Glas¬

platten

nach einem halben Wasch¬

mit 2 g/L
(links), nach einem
Waschgang (50 Tauchungen) mit
bzw.
2 g/L Normalseife (Mitte)
mit 4 g/L Normalseife (rechts).

gang

(25 Tauchungen)

Normalseife

Abb. 9.

Das

Aussehen der Glas¬

platten nach einem Waschgang
mit 1 g/L 66%igem Dibutylnaphtalinsulfonat (links),
40%igem

Dodecylbenzolsulfonat
eines

primären
triumsulfates (rechts).
bzw.

(Mitte),

Alkylna-

^466. 10. Das Aussehen der Glas¬

platten

nach

einem

Waschgang

0,5 g/L Normalseife in destil¬
liertem Wasser (links), 0,5 g/L
mit

in
Leitungswasser
g/L Produkt C in Lei¬
tungswasser (rechts).

Produkt

(Mitte),

B

1
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Verbindungen, deren Menge oder Art für eine
Ablösung des Fettes nicht reicht, vermag also die Ei¬
genschaften der Beschmutzung und der Lösung be¬
aktiven

reits in einer Weise

beeinflussen, die als Bestandteil

zu

Waschwirkung betrachtet werden kann. Diese
Erscheinung, verbunden mit Beobachtungen beim
Entfettungsvorgang mit wirksamen Konzentrationen
waschaktiver Substanzen, bestätigt, daß auch dieser
spezielle Reinigungsvorgang nach den heutigen An¬
schauungen über den allgemeinen Waschprozeß sich
abspielt.
Die vorliegenden Abbildungen zeigen den Zustand
des Beschmutzungsfettes auf einigen Testplatten, nach¬
ohne
dem diese der normalen Entfettungsprüfung
gegenteiligen Vermerk 50 Tauchungen bei 60 C in
Leitungswasser unterzogen, jedoch bei Raumtempe¬
ratur getrocknet und auf einer Seite vom Fettrück¬
einer

-

°

Untersuchung die Lei¬
denjenigen der übrigen geprüften
Wasch- und Reinigungsmittel gegenüberstellen, so er¬
gibt sich folgendes Bild:
Die von den besten
zum Teil mit Salz coupierten
synthetischen Aktivsubstanzen in Leitungswasser er¬
zielte 85%ige Entfettung bei 1 g/L wird von der glei¬
chen Menge Reinseife nur in destilliertem Wasser
erreicht. In Leitungswasser liefert andererseits die
Wenn wir im Rahmen dieser

stungen der Seife

Seife ähnliche Resultate wie die

Haushaltsprodukte

Den in den Abbildungen 9 und 10 illustrierten Prü¬
fungsergebnissen entsprechen zahlenmäßig sehr ver¬
schiedene Resultate. Beim Dibutylnaphtalinsulfonat
(Abb. 9 links) wird der Wasserwert kaum überschrit¬
ten; doch zeigt der Gegensatz gerade zum «Wasser¬
wert»

(Abb.

rechts),

6

wie das Netzmittel unter Ver¬

kleinerung des Kontaktwinkels die ursprünglich dünne,
zusammenhängende Fettschicht zu Tröpfchen zusam¬
mengeballt hat (die allerdings nach unten verlaufen
sind), und wie dank derselben Fähigkeit das «Wan¬
dern » auf den oberen Plattenteil verhütet wurde. (Diese
sowie die in Abb. 10 rechts wiedergegebene Platte tra¬
gen an der oberen Eintauchgrenze Spuren von Schaum¬
rückständen.)
Derselbe

wirkung

Zusammenballungsvorgang

mittel hat aber
die

findet bei Ein¬

eines Waschmittels auch statt; das Wasch¬

Fähigkeit,

gegenüber dem Netzmittel zusätzlich
gebildeten Tröpfchen vom Substrat

die

abzulösen und in die Flotte aufzunehmen. Deutliche
Zeichen

derartiger Einwirkungen

bei Waschmitteln

sind besonders durch die Abb. 9 Mitte

dung)

(Striemenbil¬

und 10 rechts veranschaulicht.

Auch in dieser Hinsicht

geht die Seife eigene Wege.
g/L in destilliertem Wasser
Entfettungsvermögen, verhütet

Normalseife hat mit 0,5
noch
zwar

praktisch

kein

das Wandern des Fettes auf den unbeschmutzten

Plattenteil, beeinflußt

zungsschicht

aber das Bild der Beschmut-

kaum. Die

Abbildung

den Verlauf eines mit Seife
ganges. Es ist deutlich

Gegensatz

zu

zeigt schematisch
erzielten Entfettungsvor¬
8

ersichtlich,

den in den

wie die Seife im

Abbildungen

9 und 10 illu¬

zusammengesetzten

B und D. Insbesondere besitzen

mit je 40% organischer
praktisch verwendeten Kon¬
zentrationen von 1 bis 3 g/L das gleiche Entfettungs¬
vermögen wie dieselben Mengen 100%iger Seife.

die

genannten Produkte

Aktivsubstanz

-

in den

-

Noch unerreicht bleibt die Seife

-

stand befreit wurden.

-

-

insofern, als sie,

sämtlichen

geprüften, anorganischen und
organischen Produkten, in Leitungswasser den Maxi¬
malwert von 98% Entfettung erreicht. Die nächst¬
besten Resultate betragen 96 und 95%; auch das
Carboxymethylzellulose enthaltende Produkt D reicht
mit 8 g/L nicht höher als auf 91% Entfettung.
allein

von

Einen letzten Vorteil verzeichnet die Seife im

-

aller¬

dings einzigen durchgeführten
Vergleich mit einem
synthetischen zusammengesetzten Waschmittel (Pro¬
dukt C) bei 40 C, indem letzteres unter den geltenden
-

°

Prüfungsbedingungen im Gegensatz zur Seife bei die¬
ser Temperatur kaum mehr wirkt.
Wenn für die Geschirrwäsche die synthetischen Pro¬
dukte im allgemeinen der Seife vorgezogen werden, so
ist

es

aus

nicht wegen

Wirksamkeitsunterschieden, sondern
Löslichkeit,

sekundären Gründen wie leichterer

Ausbleiben unlöslicher

Benetzung,

Calciumverbindungen, besserer
Wirkungsweise und

eventuell rascherer

meistens stärkerem Schaum vermögen.

Ausgiebigkeit treten von allen ge¬
prüften Produkten das Natriumphosphat und die Poly¬
phosphate hervor mit über 90%iger Entfettung bei
Zusätzen von 1 g/L. Polyphosphate ohne oder mit ge¬
ringen organischen Zusätzen werden in der Tat für
Hinsichtlich der

Geschirrwaschmaschinen viel verwendet.

An ausge¬

sprochenen Geschirreinigungsmitteln
gab es lange Zeit nur Produkte von Typus A, auf Basis
von
Trinatriumphosphat; die organische Aktivsub¬

für den Haushalt

stanzen enthaltenden

Waschmittel mit ihren Vorteilen

keine

Fettaugen auf dem Waschwasser, kein Fett¬
belag auf dem Waschflottenbehälter, glanzreines Ge¬
schirr
verdrängen aber jene mehr und mehr. Auf die
Phosphate kann jedoch, nicht zuletzt aus Preisgrün¬
-

-

synthetischen Aktivsubstanzen die Beschmutzungsschicht nicht gleichzeitig überall durch¬

den, nicht verzichtet werden. Für die Geschirreinigung

bricht, sondern fast ausschließlich

stanz-Zusatz

strierten

angreift.

Es ist

hinsichtlich der

synthetischen

32

den Seiten her

ja allgemein bekannt, daß die Seife
Netzwirkung von den einschlägigen

waschaktiven Substanzen übertroffen

wird. Damit dürfte der
«Arbeitsweise»

von

festgestellte
begründet sein.

Unterschied in der

allein würde wahrscheinlich ein kleinerer Aktivsub¬

einem

Phosphatgemisch den heutigen
allgemeinen werden aber Pro¬
dukte vorgezogen, welche
meistens mit 30 bis 40%
Aktivsubstanz
gleichzeitig auch als Feinwaschmittel
(in der Art der erwähnten Produkte B und C), seltener
zu

Ansprüchen genügen.

Im

-

-

als Weißwaschmittel

(Produkt D) dienen können.

Bei der
Gebietes
auf ihre
werden

stetig fortschreitenden Entwicklung dieses

synthetischer

Eigenschaften und Fähigkeiten untersucht
Die vorliegende Arbeit möge zeigen, wie das

dig,

als

Glas-Entfettungsvermogen
was

die

moderne, polyphosphathaltige Produkte

Manche

auf

immer

wieder

5

Kombinationen

müssen

Prufungsresultate

neue

gemessen werden kann und

Basis sind

nur

insofern hartebestan-

lösliche

Caloiumverbindungen liefern, welche
Entfettungsvermogen besitzen oder sogar

aber kein

hemmend wirken können

lehren

6

ZUSAMMENFASSUNG

sie

Zwei

zusammengesetzte Waschmittel

40%

mit

synthetischer Aktivsubstanz zeigten im Bereiche der
Anwendungskonzentrationen das gleiche Glas-Ent¬
fettungsvermogen wie dieselben Mengen 100%iger
Seife
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