
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
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,. Di e bAseninduz iert e VprseifunB

Einleitend wurde auf dem We g einer baseninduzierten Fett

spaltung eine Seife dar~eßte llt.

I

-'l

, . Versuch: Ba s eni ndu zi ert e Fettspaltung

'00 ml einer 10%igen meth Anoli s chen KOFf Lr-isung werden
auf ca 60 0 e erwärmt. Unter s t änd i.r-em Rühren werden

20 ml Spei seöl zugesetzt. f,lan beobachtet eLne Emulsion,

die nach einiven Minuten klar wird.

Wiihr end der Reaktion wird der Mecha.ni smus der baseninduzierten

Fe ttspaltung anband einer Folie erl ijutert.

'.Foli e: Ba s eni ndu zi e r t e Fet tspaltung

R, eoo - . r;H2 R, eoo- K+ eH2 OH- - -
I I

R2 CO O - CH 3 KOH ') R2 COO - + CH OH- + - K + l-
I I

R) eoo - CH2 R, eoo- K+ CH2 OH- - _.
,
~ Fett + Lauge ) Seife + GI;vcerin,

+ R'OH
2sp

o - R'~

2
s p

In einem Fe t t als Ester der höheren ~arbons ~uren (Fptts~uren)

und Glycerin ist der Carhon;vlkohlenstoff sp2-hvbridis iert

und er tr:;.gt e ine posi t ive J'a r t i a lLadung , Somi t i s t er
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durch das kleine aber sehr a t ar-ke NukI e oph'i.I OH- leicht

angreifhar, wobei sich dao Sp3-hybridisierte Zwischen
produkt mit einer negattven Ladung am Sauerstoff bildet.

Dieses stAbilisiert sich durch Abspaltung von Alkohol.
Eine RUckreAktion, in der der Alkohol das Carbonstiureanion

angrAift findet nicht stAtt, da das CarbonsKureanion keine

Carbonylaktivitnt aufweist.
BAi der Reaktion hRndelt es sich um eine Re8ktion zweiter

Ordnun~, dA im geschwindipkeitshestimmenden Schritt,dh der

Bildung des Zwischenprodukts (Umhvbridisierunp, von sp2

nach sp3), die KonzentrRtion an Fett und Lauge gleicher

maßen ~u8schla~gebend ist.

Dle filtere Pezeichnunf!: d i eae r Re ak t i on 8.1s "basenkatalysiert"

i a t nicht exrik t , denn die Base mu? in molaren ~.'fpngen vor

hAnden sein, da sie irreversibel an der Reaktion teil-

nimmt.

Versuch 1A.:

Ein Teil der in V1 her~estellten Lösung wird mit

Wasser ~e8chUttelt. Schaumbildung zeigt das Vorliegen

von Seife an.

Zur Abtrennung der wasser1Mslichen Seife vorn ebenfalls

wa sserl ;581 ichen Gf.vc erin wirr1 die Kernsei fe durch

Zur-abe von ~e8pttigter Nar;] -IJsp:. aURp:nsal z en .

r,ie Ks Li ume a Lze dor i:i'et+-g:-;urerl ~'e7::eichnp+ ~'1'3n als Scrl'1ier

sei fer und die la tr-Lumae l ~~ 131s n.ernf~eifen.

2. Ficpnsch8ften gren7flijchenaktiver Substanzen (GAST)

Anhand e i nis Versuches wu rd e di e Grenzfl :.j chenak ti vi tät
von Seifenmolekülen demonstriert.

Versuch 2: Obe r f'L'tchenak t i vi t ä t

In einer rechteckigen PlexiglAswanne ist ein

Schwimmer 80 eingep8Pt, d~ß er sich gerade noch

frei zwisch 0n den W~nrlen bewe~en kann. rie Plexi-
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glRswAnne ist mit destilliertem WAsser gefüllt und
der _Schwi mme r wird mithilfe eines Gewichts An einem

F8den Uber die WesseroberflKche gezogen, d.h. die
WRsserflRche, die von den WRnden der WAnne und dem

Schwimmer eingeschlossen wird, verkleinert sich.(~).
,

Im nächsten Schritt wird in die WAsserfl~che vor
dem Schwim"ler ein Stück Kp.rnseife einp:etAucht. Nach

kurzer Zeit bewegt sich der Schwimmer über die WFl.sser
ob er-fLäc h e zurück und hebt dabei dAS Gewicht an. (Q22z.a).

,-;::=======:;;;:=;===============ri---- '-'/(1.. .. >t. (,

- - ._- - --- - .- .
- ~ ..·-· ..• •_ _.w

Um dipsen Versuch deuten zu können, muß der BAU von Seifen

molekülen näher erläutert werden.

1.DiA: Modelldarstellungen eines Seifenanions

Hydrophobe BRugruppe Hydrophile B.

H H H H H H ~ f H H H H H HI "0
! I r I I I I t I I I I I -:? s-:

H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-Cj'C' e
I ) I I I I I I I I I I I '-' Öl
H H H H H H H H H H H H H -

I

~H-H+I+H-I-f+~ e

I

" ~8
1
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V/ie aus dem Dia he r-vor-geh t , besteht ein Sei.fenani.on BUS

einpffi l~ngeren Alkylrest mit hydrophoben Eigenschaften

und aus einem C8rbonsHureanion mit hydrophilen Eigen

sch8ften. Entsprechend dieseM Bau, werden sich Seifen

anionen im polaren Lösungsmittel WAsser verhalten:

2 .DiA: Seifenannionen an Wf-2sseroberflriche (Modell)

Lwft

Die beifenanionen werden bestrebt sein, die hydrophoben

~lkylre8te RUS dem W~8ser zu entfernen, während die

hydrophileri CArbonstiurPAnionen im Wasser Aolv~ti8iert

bleiben. Demnach werden sich Seifenanionen an der Grenz

fl~che Wasser/Luft anreichern, d.h. dort ist ihre Kon

zentration am rrö8ten. Aus diesem Grunde bezeichnet

man Seifen auch als grenzflqchenaktive Stoffe (GAST) oder

Tenside.

Im 2. Versuch kann man das Zurückweichen des Schwimmers

so erkl~ren, dAß mit dem Eint8uchen der Seife in dAS

'~ASSeT' Sei fenanianen geLö s t wurden und s i eh pemäß ihrer

GrenzflHchenaktivitHt an der Oherfl~che sammelten. Auf

Frrund t n termolekularer Abs t of'unr-s k r-äf t e s i nd di e Sei fen

ani.onen hestrebt eine m0plichst ~roPe Fläche einzunehmen,

wodurch d e r Schwimmer zu rtc kge t r-t eb en wird.

NAch d i e s e r Mod e l.Lv o r'a t e Ll unz ist die Oherfl?)ch~ einer

SeifenlH8un~ mit Seifenanionen belegt, die die st8rken

Lipole der WAssermoleküle verdränven. Da die OberflRchen

SpRnYIUnf! des Tilq ssers j ed och 8uf einer s t8 rken Di pol-Ci pol

Wechselwirkun~ beruht, erwartet man ein Absinken der Ober

f'L" chenapannunz bei einer Sei f'en Lösuna •

VerRuch 3: Senkung der ObArfl~chenspannun~ an der Grenze

Vv ASS er/ (;1

In einem w~ssergefiil]ten St~ndz:vlinder befindet

sich am Boden eine er~h~lsi~e FlAsche, die mit
rot An~ef~rhten Sp~iAPöl (Sud~nrot) gefUllt tst.Chemie in der Schule: www.chids.de
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[8S Öl steigt nicht Rufgrund seiner ~erin~eren Dichte
An die Oberf'L 'tch e , d~ es durch die Ober-f'Lttch enap annung

des WAssers am Austritt AUS dem engen FI~schenhals

gehindert wird. Erst nRch ~l~ßbe einer Seifenl5sung
sinkt die Oberfl~chensp8nnunv soweit ab, daß das

Öl aus der Flasche austritt.

Im Folgenden werden einire Ei~enschAften von Sqifenl~sun~en

e r-Läu tert. Auf di e Schaumk r-a f t einer Sei f enl.aus;e wurd e

bereits im Versuch 1a hinr:ewiesen.
Wichtig f'ü r die Waschwirkunp; von Reife sind jedoch das

Emulgier- und das Disperp:i.ervermörren.

Versuch 4: Emulp,ierverm~r:en

In zwei Reagenzp,lnsern wird angefärbtes nl einmal

mit WRsser und zum andernmel mit Seifenlaupe ~e

s c hü t t eLt . Im Glas mit der ~)eifp bildet sich eine

relativ stabile Emulsion, während im Glas mit dem
WAsser des Öl rasch ~J p:roren T~orfen zusammen

fließt und sich schnell zwei PhAsen 8usbilden.

Versuch 1): Di sp e r'g i erve rrnög en

Wie Versuch 4. Es wird anstelle ees Öls Upngandi

oxid ve rwend e t ,

T'ie ~e; f'enaniouen beleven ("i e Ob e rf'L ' tch e der ('J.tr; ~pfchen

bzw . des r."nO:? mit den hvd r-or-hoben 1\1kylresten, SOd8ß
die .!oei Lc h en von einer nf~rrRtiven Hü l.I.e uris cb Loa s en sind.

Somit 8ind sie durch W~s8er benetztbar geworden. Aufgrund

der r:leichRrtiren Lndung k ~nnen Ri~h riie Teilchen nicht

zu pröBnren Verb~nden zusRmmenschlieP.en und werden in

Emulsion bzw. tiRpersion ·v.ehfl l t en .
Br-im WAschvorgallP: wird der Schmutz und die Faser in

gleicher Weise mit Seifeanionell belegt, sodRr. aufgrund

der AbstoP.unp gleichgelad pner feilchen der Schmut7. von

der FRser 8b~elnst wird und in der WaschlRuge gehAlten

wird. Diese F~hi~keit wird als Schmutztrggevermögen von

Seifenlaugen bezeichnet.
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Seife hqt jedoch als W~8chmittel au~h NRchteile, wovon

ich zwei wesentliche ö emone t r-t er-en möchte.

In einem ReRpenzglas wird eine SeifenlKsung bis zur

Sc haumb i Ldunz p,epchiittel tune: an achl.Le ß end einige

Tropfen einer CaCI 2- Ls g . zupesetzt. Ks fnllt ein

weißer Niederschlag von Kalkseife RUS und der Schaum
verschwindet.

I
I

J'
I'
I

WcrRll~h 6: Fällen von Kalkseife

2 R-COO- + C8++ (Kalkseife)

Sei f~m f811 pn mi. t C~ lciumi on en od Ar ~::md eren Schwermetall

ionen als schwerlHsliche Seifen aus, die keinerlei Wasch
krRft hesitzen. D.h. dAß durch H~rtebildner im W~sser

(Ca++ ,Mp:++, u v a . )ein Teil der verwendeten Se i f e f'ür' den

Waschvorp::=mp: ve rl aren geh t und di e schwerlöslichen Sei fen

unerwünschte Ab18~erungen im Gewebe und in WaschmAschinen

bilden.
Di.R 3: rurch Kalkseife verschmutztes Gewebe

V prAUC h 7: Sii.ureempfiJ'ldl i.. chkei t von Sei fen

In einem RepgenzFlas wird zu einer Seifenlösunp,

etwas Schwefels~ure ~ep'eben. ~uch hier bildet sich
ein we i Per l1i ed er s ch1ap , dpr in diesem Fall von

wAsserunli-)slichen Fetts?iuren gehildet wird.

- +R-CGO + H ------~) R-COOH ~

Aus ~ e i f en , ~ls S~lze sc~wRcher S~uren und starker Basen,

wird durch Zug~be einer stArken S8ure die schwache Fett

s~ure frpiv.eset7,t.

fipse r~chteile von Seifen beim WRschvorp8np hpben zur

Entwicklunp von synthetischen W"Achmitteln ~efUhrt.

7.un:·:chst werden die Tvp en nynthetischer Tf:nsi.de anhand

einer Folie klAssifiziert:

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Einteilun~ der TenAide

hydrophob hydrophil Ionogeni t8.t Bezeichnung

R--COO

R--OS03

R--O--:S(' ;3 -

am onenak t i v

anionenaktiv

anionena.kti v

kationenaktiv

nichtionogen

Seife

Alkylsulfate

Alkvlbenzol-
auLf'ona te (ABS ')

Ouar-t är-e Am
moni urnsal ze
(QAV)

Alkylpoly
p:lyko18. ther
(Nonionics)

Die Tenside werden in vier Gruppen untergliedert, von

d en en ich drei hier erwähn e , Es handelt sich um anionen-,

bzw. k8tionenaktive Verbindungen, sowie um nichtionogene
und amphotere Tenside.

Bei den anionenpktiven Verbindun~en tr8gt die hydrophile

Gruppe eine negative Ladun~. Es handelt sich um die be
reits besprochenen Seifen, oder um Alkyl~ulf8te bzw. Alkyl
benz.o Lsu Lt'ona t e , die als synthetische ",'/pschmittel eine

große Bedeutung hab en ,
Die kationenaktiven Tenside besit~en eine hydrophile

Gruppe mit positiver L~dung; zu ihnen zRhlen quartäre

Ammioniumverbindungen. Als WAschmittel haben sie keine

Bedeutung.

LiA nichtionischen Tenside tra~en keinerlei Ladung, wobei

in di e sen Mo l ekü l en di e hyd.rophi 1 ~ Grupp e durch j: ther

~rl)ppen gebildet wird.

Im weitereb Vortra~ gehe ich auf die Bestandteile syn

thetischer WAschmittel ein.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3. gestandteile Dynt~pti8cher Waschmittel

In Waschmitteln ist die 8eife weitv.ehenn durch Alkylsulfate

oder Alkylbenzolsulfonate ersetzt. Diese sind unempfindlicher
z ez en Schwe rme t aLl.Lonen und Säur-en ,

Versuch 6a:

Zu ei.ner Waschmittell~sunv.wird die gleiche Menge

an CaC1 2-Lsg. ~egeben wie in Versuch 6 zur Seife.

Es tritt keine Trlibung ein und die SchAumkraft bleibt
erhqlten.

Di.e SchwermetAlls8lze der Alkylsulfate sind wesentlich

leichter löslich als die der Seifen, sodaß die Wasch

kraft eines synthetischen WAschmittels durch Härtebildner

im Wasser nur peringfligif, Resenkt wird. AblA~erungen im

Gewebe und in Waschmaschinen werden stark reduziert.

Versuch 7a: Säureempfindlichkeit s~nthetischer WAschmittel

Beim Zusatz der gleichen Menv.e S~ure wie in Versuch 7
bleibt die W8schmittell nsunp klar.

Alkylsulfate als Salze starker SHuren und starker Bgsen

sind gepen ein Ahsinken des pH-Wertes weitgehend unempfindlich.

Versuch P: S~n t ~ e s e eines 'Tensi.ds (Alk~lsulfat)

Ein Fettalkoholf,emisch wt~d im W~sserbAd Buf ca

ROoC erhitzt und anschließend mit einigen Tropfen

konzentrierter Schw~felsijure versetzt. Man IUßt

einip:e Minuten reagieren, fUgt dann Phenolphthalein

hinzu und ribt solange eine 10%ige Natronlauge

(Pipette) hinzu bis eine schwache Rosafijrbung

auftritt. Lqs abgeklihlte Reaktionsprodukt wird

mit WQsser geschlittelt (Schaumbildung).

Wijhrend der Reaktion wurde die Gleichung an der Tafel

erläutert.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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(Schwefelsäurehalbester :

Im ersten Re8ktionsschritt bildet sich unter Wasserab

spaltun~ der SchwefelsKurehalbester, der im nächsten

Schritt mit der Natronlau~e zum Alkysulfat und WRsser
reagiert:

----1')' R-O--S0
J

Na+ + H
20

Tensid

Nach dem 2.Weltkrie~ erfolgte ein starker Anstieg des

Ver-br-auc he an Y/Aschmi tteln, was zu einer starken ökolo
gischen Belastung der Gewässer fUhrte. Di e Bildung von

Schaumber~en auf Flüssen wurde an einem Dia gezejgt.

Fm die Belastung der Gewi-isser einzuschränken wurde in

der Bundeerepublik 1961 ein retergentienpesetz verab

schieo pt, d~s den Wa s chmi t t e l her s t el l er n vorschreibt,
daß die verwendeten Detergentien (~ Tenside) zu 80%

biologi.sch abbaubar sein mUseen.

Um die EinhRltung dieses Gesetzes zu überwachen,mu 8ten

Analyseverfahren zur quantitativen Bestimmung von Tensiden

bereit~e8tellt werden. In diesem VortrRg werd e ich ein
Verfahren zur Bestimmung anionischer Detergentien im

prinzipiellen Ablauf vorstellen. Es handelt sich um das

MBAS-VerfR~ren (~ethylen~lau ~ktive 2uhst~nzen).

VerRuch 9: ~ r t n zi p des MBA S-Verfahrens

Ir. einArr. Schil-l;teltricht er wird Chl flrofor"1 mit 'Nasser

ü' E'r~·~}li.cht et. Nach Zur"~e von Me t h v Lenb Lau f' ä r-bt
sich nur die w~8nri~e Phase blau. ~un wird eine

Wq s chmi t t 01l auge in den Schütteltrichter pegeben.

Nach krüftigem Umschütteln ist die b1 8ue Farbe in

die ChloroformohRRe über~etreten. Nach Zu~abe einer

kat ionenaktiven Verbindun~ und anschließendem Schütteln

w-md e r t die Blaufärbung wieder zurück in die wässrige

PhRse.

Die ablaufenden Reaktionen und das Analyseprinzip wird

anhand einer Folie erkliirt:

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Nachweis 8nionischer Deter~entten (MBAS)

10'

~N07 G_ 11~ IJ
M~I'~ ~,,)O-~\d' ["12[;

(H~C)l.l'} ~r- _ -_.- 101

~ethylenblau Dodecy l hen zol su l f ona t
(Wasserlöslich) (was serlöslich)

I

+

DRS Frinzip di3ses VerfRprens beruht darauf, daß ani onische

Tenside (hier Dodecylbenzolsulfanat) mit Methvlenblau

ein e chloroforml '"'sliche Verhindunp: bjld"'!n, wodurch die

blaue Farbe in die Chloroformschicht wandert. Um nun
zu bestimnen wieviel des Rnionisc~en Ten?ids in der
Probe W8r, titriert man mit einer k8tionen8ktiven Ver

bindung (QAV; hier Zephiral) zurlick. Die kationenaktive

Verbindunp: verdrtinpt dAs Nethylenblau vorn anionischen

Tensid, s oda ß die Blaufärbun~ wieder in die wässrige
Ph8se gelangt.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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3.2. Phosphate

Versuch 10: NRchweis mit Ammoniummol~bd8t

Eine Snatelspitze eines WAschpulvers wird ca 2 Min.

konzentrierter S81pAtArR~urA ~ekocht und nach dem

Abkühlen mi t Ammon i.ummo l vbd a t Leg , versetzt. Gelber

Nt ed er-achLag ,

Durch dAs Kochen mit der Salpeters~ure werden die im

WAschmittel vorliep:enden PolyphosphAte in Orthophosphate

urnrte s e t z t , die nri t Arnrnon t ummolvbd a t dR8 gelhgeff-i.rbte
Splz der riolyhdqtophosphorsfi,ure bilden.

6- + 2- +2 MO h021 + 11 HJO + HP04 + 3 NH4

(NH 4)3[P(M030 10 )4J t + 17 H20

(velb)

Für den 'JV~ schvo r-zanr- mach t man sich di e kampl exi erende

'VVi r-kurig des Phoaph« ts ZlJnU t z e ,

Vprsuch 11: DhoRphqt 81n Komplexbildner

~u jeweils p:lei.. chen T1pnpen von ~Vq8Ser und einer

WA8chmittellösung gibt man ein~ Eisen-IIT-thio-
cvana t e-Lönung , [ps Bec h e r-z l a s mit dem V{'isser zeigt

nRch Zu~qbe von C8 3 ml L~Run~ harAtts eine intensive

ltotf;irhunp', w~hrend d i e ·'NRschJnittellr)~~lJ.ng noch nach

?'up-A.he r:r()8erer f-'ienrren F~SC1:-IJsP:. (CA 25 ml ) nicht

rot ~ef~rbt ist. Stqttdessen zei~t sich hier eine

schwAche Gelbf~rbun~.

Folie 4: Funktion des Phespa t a 8.1s Yomplexbildner

\01 101 10'
11 11 11

Ö-P-O-P-O-P-Ö
- I , ,-

101 '0' 101

"'1/
Fe

2-

(rot) (8chv/~ch gelb)
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DAS im Waschmittel enthAltene Triphosph~t komplexiert

d~s Ei s en unter Bildung des schwachrelhgefärbten Tri
ph08phAtkomplexes.

Ehenso werden Härtebildner im WAschwAsser (z.B.: CA++,

M~++) komplexiert, sod~A sie nicht mit SeifenzusÄtzen

des WRschmittels als schwerl~sliche Seifen Ausfallen.
~inp weitere wichtige Ei~enschaft des Ph O Rph ~ t s besteht

in seiner WSBchhilfswirkunr, denn dAs PhosphAt komplexiert

auch die in 0chmutzpArtikeln einveschlossenen Schwermetall

ionen, soda8. der Schmutz AuffTehrochen wird und einem
A n~riff der Tpnnide leichter zur~nplich i st.

Allerdinvs sind auch die rhosph~te ~ ~ o l o~i s c h bedenkljch,

da sie in d n Gewn.ssern a l s Iiiinz e r wirken. furch einen

hohen fho sph Atp:ehAlt in Fl iis sen und Seen kommt es zur

sop:enannten AlgenblUte (Am Di A vom ~eller See gezeigt)

und zu einem erh~hten Suerstoffverbrpuch durch diese

Al~en. Dadurch sinkt d nr Sauerstoffspiegel in den Gewässern

ab und es kann zum "Umkippen" von Fl iisR Pn und Seen kommen.
le r.hglb ist mAn hestreht das Dh os PAt (Gehalt im WAsch

mittel 40-45%!!) durch andere Ver bi ndunren zu ersetzen.
In letzter Zei t finden Ionenaust~uscher Verwendung. Dabei

hAndelt es sich um nAtrium-Aluminium-silikat. Bau und

Funktion wu rd e n an e i.n en T'iA crFiutert:
Tm ~:;i 1 i ka tr-e r-ü a t sind e i.ntze der vi erwe r t i r-en Si.J.izium

at ome durch drplwerti~e Alumi.njumAtome erset zt, wohei

d i o Lad unr- durch in das G~rn s t einrrelArrr'rt. l'~ r!:Jtriumionen
kompensiert wird. Diese einrr el nf,pri,en TJ At r i umi on en werden

feren im Wass er enthAltene CAlcium- und P1 ~fn eRiumionen

aus?'''tauscht.

3.1. Bl ei chmi t te l

Nicht alle Verschmutzl.lnp:en ke'nnen durch Tenside und Phos

phate von d o r Pa s e r- 8bp:eF5st werd on , FqrlJstoffflecken

(Ohstflpcke) mUssen gebleicht werden. Beim Bleichen
werden die FArbstoffe oxid~tiv zerst~rt. Den modernen

W~schmittpln ist ~ls Bleichmittel fp.r horRt zu~esetzt, das

in der Waschlauge das OxidRtionsmittel WAsserstoffperoxid
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freiRetzt.

~B2[B204·(H202)~

2-B204 + 4 H20

)

VPIllnllch 12: PAI'boratnAc h we i 8

In eitlOr AbdRmpfsch81e ~pbe ich zu wenig WAschpulver

ei ni P-8 Trap.fen k on z e n t r ' Ar t. er' Sc hwe f~ 1 RR,u.re und

AnRchlip8end einige ml MethRnol. FAch dem EntzUnden

b r enn t das Me t hano I mit ~rü.ner F'Lemme a b ,

{Inter der WA~8f3erentziehenden 'lfirkunr: d e r konzentrierten

Sch~Nefels~-:ul~e bi l d e t sich ~llf-l der 13ors8.ure und dem

r,lfeth~nol der BorsD.l1.retrirnpthvleAter, der dur-ch seine

1!rüne P'l armc enfär-bun« chA"r81{tArlPi.8rt ist.

011

-B/OH

"OB
+

Ho-CH 3
HO-C~-T)

Ho--CH,

"

----7
/G-CH,

B--O-CH,
"'o--CH 3

(p-rUne F'Larrune )

D~A dllrch d8S Ferborat freigesetzte W~sserstoffperoxid

z e r-s t ö r t die Pa r-ba t o f'f'e durch Ox id a t i on ,

Versuch 13: Reduktion von H20 2 durch KMn0 4
Zu e i n e r \V~RchTnittell()f-lunrr wl r'd e i ne v e r-d ünn t e

FermgnpAnAtlHsunp ~ApphAn. r~R Per~pngqnet wird

en t f är-b t ,

In diesem Versuch wird des W88serstoffperoxid durch das

noch 8t~!rkere Ox l d a t i onamt ttel KT\'ln04 reduziert:

2+ 0> 8 H20 + 2 r~~n + 5 02

fie biA~er hesprochAnen BestAndteile h8hen alle zur

Re LnLrtunr; des Gewehes be i z e t r-az en , I'e r im Anschlu.ß zu

b ehand e Lnd e ':1~8chmi ttel~lJR~t,7; hRt .iedoch keinerlei

rpint~APde nder d0sinfizierende Wtrkun~, Rondern er

bewirkt lediglich eine Aufhellun~ des Gewebes.
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3.4. Ontische Aufheller hzw. Wei8tnner

Bei den 80p;p.nl?nr1ten WeiP.1.nnern h and e Lt es sich um

FluoreszenzfRrbstoffe, WRS ich anhand eines Experiments

demonstriere.

Vpr8uch 14:

Unter e l n e r nY-Lampe wi rd ein Häuf'c he n 'N~schpulver

bestrahlt. Es fluoresziert blau.

Die Wei8t~ner absorbieren das UV-Licht aus dem Tageslicht

und str8hlen es als blRues Fluoreszenzlicht wipdpr ab.

Di " s e bI au e Tnnunp: komp e ns Le r t den GeI hstich öfter ge-

wa ac hen e r' Wiische und erhöht somi t den '-'/eiP..eindruck des

Gewebes.

Als Weißt~ner finden in Waschmitteln rerivRte des

Cumarins oder Pyrazoline Verwennunr:. Es sind allesamt

or~anische Verbindun~en mit auspedehneten konjugierten

~-Sy~temen, die durch UV-Licht zu Schwinfungen angeregt

werd r-n ,

Fo 1 ;.e 5: Wei P. t ön e r

Cumarine

n."
t'i/~ R

L

1~O
R

Pyrazoline

•

AbschlieP.end wurde die Gesamtzusammensetzung eines

VollWAschmittels ~ezeigt.
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Bestandteil A ein rs Vollwaschmittels

TENSIDE
anionisch
nichtionisch

KOMJlLEXBILDNER

BLEICHMITTEL
WEISSTÖNER

SCHA.UJiTREGULA
TOREN

S'1' ABILI SA'l'O l '~EN

KORHOSIONS
I HI BI TOREN

DUFTSTOFFE
STELIJMITTEL

Alkylbenzolsulfonate
Fettalkoholpoly~lykol~ther

Pent8nRtriumtriphosphat
(Ionentauscher)

Natriumperborat

St i l ben- , PyrAzolin-,
Cumarinderiv8te

Seifen, Silikonöle

EIITA

10-15%

30-40%

20-30%

0,1-0,3%

0,2-3%

0,2-2%
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