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Einführung

1. Allgemeines über Schmalzen (1-7)
In der Wollspinnerei wird das noch ungeord¬

nete, lose Fasermaterial mit wäßrigen Emul¬

sionen von pflanzlichen, tierischen und minera¬

lischen Ölen behandelt, um eine Einbuße an

Qualität und Rendement infolge seiner mecha¬

nischen Beanspruchung beim Wolfen, Krem¬

peln und Spinnen zu vermeiden und den Spinn¬

prozeß selbst zu erleichtern. Den Vorgang
nennt man «Schmalzen»; die hierzu gebrauchli¬
chenÖle werden als «Schmalzmittel»bzw. «Schmalz-

öle» oder schlechthin als «Schmalzen» bezeichnet.

Obschon das Wollfett einen gunstigen Ein¬

fluß auf die mechanischen und elastischen Ei¬

genschaften der Wolle ausübt, ist eine weitge¬
hende Entfernung desselben durch Waschen der

Rohwolle notwendig1. Die Alterung macht das

Wollfett zu einer zahviskosen, harzartigenMasse.

Ranzigkeit, verminderte Auswaschbarkeit und

starke Klebrigkeit - als Folge der durch die

Einwirkung von Luftsauerstoff bedingten Oxy¬
dations- und Polymerisationsvorgange - sind

der weiteren Verarbeitung des Materials hin¬

derlich.

Die durch die Wasche bewirkte Entfettung
der Wolle fuhrt jedoch zu einer Verschlechte¬

rung der Dehnbarkeit und Elastizität. Zudem

genügt die nach der Wasche zurückbleibende

Wollfettmenge nicht, um eine gute Gleitfahig-
keit der Wollfasern zu erzielen. Es fehlt ein

Gleitmittel zum Ausgleich der mechanischen

Beanspruchung des Materials und es kommt

daher zu Faserbruchen und Verkürzungen der

Haare.

Zur Erzielung eines spinnbaren Materials

verwendet man solche Öle, die vor allem eine

Gleitfahigkeitsverbesserung bewirken, bei kur¬

zen Wollfasern (Streichgarn) aber auch ein gu¬

tes Haftvermögen aufweisen. Das Schmalzol

wirkt also als Gleitmittel, vermindert die Faser¬

bruche beim Wolfen, Krempeln und Spinnen;
zudem verhindert es als Haftmittel den Krem-

pelflug, vergrößert die Kohasion der Fasern im

losen Streckband und erleichtert das Verdichten,
Verstrecken und Verspinnen (6). Diese zu¬

nächst vom spinntechnischen Standpunkt zu

fordernden Eigenschaften müssen ergänzt wer¬

den durch leichte technische Verarbeitbarkeit,

1 Die Rohwolle muß zugleich \on den ihr anhaftenden Ver¬

unreinigungen, wie Sand, Schmutz und Wollschweiß, be¬

freit werden.

wie vor allem gute Auswaschbarkeit und keine

nachteilige Beeinflussung der Anfarbbarkeit.

In der Fruhzeit der Textilindustrie wurden alle

möglichen tierischen Öle und Fette (Tran, Talg,
schmalzahnliche Fette) als Schmalzmittel be¬

nutzt. Diese Öle und Fette werden leicht ran¬

zig und verharzen beim Trocknen und Lagern
der Wolle zu klebrigen Stoffen, so daß die

Gleitfahigkeit und Auswaschbarkeit derartiger
Schmalzmittel ungenügend wird. Hingegen ist

die Verwendung von Olein2 zum Schmalzen der

Wolle in weitestem Maße ausgebildet. Dies gilt
besonders fur das Streichgarnspinnverfahren. Fur

das Kammgarnspinnverfahren verwendet man vor¬

zugsweise mit Olivenöl oder Erdnußöl geschmalzte
Wolle.

2. Die Entwicklung moderner Schmalzmittel

auf Mineralölgrundlage (8) (9)

Die durch den zweiten Weltkrieg bedingte

Knappheit in der Fettversorgung zwang die

Spinnereien zur Umstellung. Von den leicht

verseifbaren flussigen Ölen und Fettsauren ging
man über auf «fettsparende» und «fettfreie

Schmalzmittel»3.

Die Anwendung von Mineralölen zeitigte hinsicht¬

lich ihrer Auswaschbarkeit besondere Schwierig¬

keiten, da solche unverseifbare Korper nicht

durch die in der Praxis bis anhin übliche Soda-,
Ammoniak- bzw. Soda-Ammoniak-Wasche aus¬

waschbar sind. Diejüngste Entwicklung aufdem

Gebiet der Textilhilfsmittel hat indessen durch

die Synthese hochwirksamer Emulgatoren und

Waschmittel dem Mineralöl den Weg in die Woll¬

spinnerei freigemacht.
So vollzieht sich in der textilen Schmalztech¬

nik die Abkehr von den verseifbaren pflanzli¬
chen und tierischen Ölen in erster Linie als

Folge des Fettmangels. Der Forderung nach

höchster Beständigkeit und Wirksamkeit (10)
stehen heute die relativ hohen Gestehungs- und

Anwendungskosten der synthetischen Produkte

gegenüber, so daß von einer rationelleren Ver¬

wendung des Mineralöls nicht gesprochen wer¬

den kann. Die sehr umstrittene Frage, welche

Art von Schmalzmitteln fur die Faserfettung zu

bevorzugen ist, verseifbare Öle oder Mineralöl,
2 Die technischen Oleine bilden ein Gemisch von verschie¬

denen Komponenten, wie Ölsäure, daneben Talg, Knochen¬

fett, Tran usw - An Schmalzoleine werden deshalb be¬

sondere Anforderungen gestellt (\gl S 13).

3 Unter den ersteren sind Mineralole mit Zusätzen verseif¬

barer Korper - unter den letzteren Mineralole mit Emul-

gatorzusatz zu \ erstehen
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ist heute kaum ein wissenschaftliches Problem

mehr, sondern eine reine Angelegenheit der

Wirtschaftlichkeit. Die gemachten Erfahrungen
der Praxis beweisen, daß eine einwandfreie Mi¬

neralölschmälze bei richtiger Anwendung den

verseifbaren Ölen ebenbürtig, wenn nicht über¬

legen ist. Gegenüber Olein besitzen derartige
Schmälzen erhebliche Vorteile, wie bessere

Gleitwirkung (11), den neutralen nicht aggres¬

siven Charakter und dergleichen.
Es muß jedoch festgestellt werden, daß die

Entwicklung auf dem Gebiet der mineralöl¬

haltigen Schmälzen eine nicht gutzuheißende

Richtung angenommen hat. Es werden Produkte

zu relativ billigen Preisen in den Handel ge¬

bracht, die aber in ihrer Qualität als Wollschmäl¬

zen unzureichend sind. Angesichts solcher Um¬

stände ist es nicht verwunderlich, daß die

Frage des Verbleibens von unverseif baren Mi¬

neralölen in der textilen Schmälztechnik im¬

mer wieder aufgeworfen wird. Berücksichtigen
wir zudem, daß Olein nicht nur die Funktion

eines Schmälzmittels erfüllt, sondern gleich¬

zeitig als Hilfsmittel in der Walke in Form von

Oleat-Seife herangezogen wird, so kann heute

von einer wirtschaftlicheren Verwendung des

Mineralöls kaum gesprochen werden. Wird die

Wolle endlich in geschmälztem Zustande ge¬

kauft, muß also gewissermaßen zu dem effek¬

tiven Verkaufswert der Wolle noch das ihr an¬

haftende Öl einkalkuliert werden, dann ergibt
sich hieraus zwangsläufig eine Verschiebung

zugunsten der klassischen,verseifbaren Schmälz¬

produkte.
Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, auf die

wirtschaftlichen Gesichtspunkte näher einzu¬

treten - obschon solche Erwägungen in der

Praxis von ausschlaggebender Bedeutung sein

dürften -,
sondern wir haben uns in der Folge

lediglich mit der Chemie, der Anwendung und

Eignung mineralölhaltiger Schmälzen in bezug
auf ihre Auswaschbarkeit und Anfärbbarkeit

der damit behandelten Wolle auseinanderzu¬

setzen.

Problemstellung

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit bestand

darin, die Auswaschbarkeit von Mineralöl¬

schmälzen zu ermitteln sowie das Verhalten

derart geschmälzter und ausgewaschener Ware

beim Veredlen, insbesondere im Färbeprozeß,
zu untersuchen.

Ferner waren Versuche über den Einfluß der

Alterung mineralölgeschmälzter Ware auf die

Auswaschbarkeit und Anfärbbarkeit vorzuneh¬

men.

An Hand dieser Untersuchungen sollte ge¬

zeigt werden, durch welche Faktoren und in

welchem Ausmaße die Auswaschbarkeit von

mineralölhaltigen Schmälzen sowie die Eigen¬
schaften der Wolle, vor allem ihr Farbstoff¬

aufnahmevermögen, beeinflußt werden. Es war

zu erhoffen, daß damit ein Beitrag zur prakti¬
schen Beurteilung moderner Schmälzmittel auf

Mineralölbasis geleistet werden kann.

Theoretischer Teil

/. Theoretische Gesichtspunkte
des Auswaschprozesses

Angesichts der Fülle von Einzelerscheinungen,
deren Zusammenhänge nicht immer restlos ge¬

klärt sind, kann dieser theoretischen Betrach¬

tung keine Vollständigkeit zukommen. Wir

beschränken uns auf einige Punkte, die für den

Aufbau der praktischen Versuche wesentlich

sind. Es soll versucht werden, den Kern der be¬

stehenden Probleme herauszuschälen und ein¬

zeln zu behandeln, um dann an Hand der sol¬

cherart gelösten Einzelaufgaben die zweckent¬

sprechende Koordinierung theoretischer und

praktischer Gesichtspunkte zu vollziehen.

Nach der heute geltenden Auffassung sind

für das Auftreten einer Waschwirkung eine Reihe

von Voraussetzungen zu erfüllen, die in der

Gesamtheit zur Erklärung des Waschvermögens

beitragen.
Als Teilerscheinungen spielen eine Rolle:

1. Elektrische Aufladung der in der Wasch¬

flotte dispergierten Teilchen (bei ionogen
aktiven Waschmitteln) ;

2. Erhöhung des Netzvermögens des Wassers:

a) Adsorption = Anreicherung der Wasch¬

mittelteilchen an der Schmutz- (Ö1-)
und Faseroberfläche,

b) Oberflächenaktivität = Erniedrigung der

Oberflächenspannung des Wassers,

c) Grenzflächenaktivität = Erniedrigung
der Grenzflächenspannung Wasser-Faser

bzw. Wasser-Schmutz (Öl) ;

3. Dispergier- und Emulgiervermögen :

a) peptisierende |
b) stabilisierende Wirkung.

c) Schutzkolloid- I
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Außerdem gibt es noch eine Reihe weiterer

Faktoren,welchedieWaschwirkung beeinflussen:

der/>H-Wert der Waschlauge, wodurch die Hy¬
drolyse der Seifenmoleküle Veränderungen
erfährt ;

das Maß der mechanischen Beeinflussung;
die Konzentration der Waschflotte;
die Temperatur der Waschflotte;
das Flottenverhältnis ;

die Beschaffenheit des Schmutzes (Öles) und

dessen Menge sowie

die Art und Beschaffenheit des zu waschenden

Materials ;

die Dauer des Waschprozesses;
die Spülflottenbedingungen (Spülflottenver¬

hältnis, Anzahl der Spülungen).

Der Ablauf des Auswaschprozesses vollzieht sich

nach folgendem Schema:

a) Eindringen der Waschflotte dank ihrer Ka¬

pillaraktivität in die Kanäle des Faserma¬

terials und zwischen die Schmutz-(Öl-)be-
standteile;

b) Dispergierung und Emulgierung des Schmut¬

zes (Öles) ;

c) Entfernung des Schmutzes (Öles) durch me¬

chanische Einflüsse, wie z. B. Rühren, Rei¬

ben, Auspressen usw.

Erst inVerbindung mit dem spezifischen Molekül¬

aufbau der Waschmittel und den dadurch bedingten
eigenartigen Kräftetendenzen in ihren wäßrigen
Dispersionen1 geben diese Einzelerscheinungen
ein Bild von den Vorgängen beim Waschen (12).
Eine ausführliche Entwicklung dieserVorstellung
findet sich bei Chwala, Chwala & Martina,
Valkô, J. &J. G. Schofield (13-18).

1. Emulgatorwirkung und Emulgatoren (19-23)
Die Bedeutung des Emulgators liegt in der Bil¬

dung und Stabilisierung der Emulsion. Emul¬

sionen sind an sich instabile Gebilde; bei ihrer

Haltbarmachung handelt es sich darum, die

Geschwindigkeit herabzusetzen, mit der der¬

artige Systeme dem Gleichgewichtszustand, der

Ausscheidung der emulgierten bzw. dispersen
Phase, zustreben. Diese Aufgabe fällt dem

Emulgator zu, der als grenzflächenaktive Sub¬

stanz eine Erniedrigung der Grenzflächenspan¬
nung bewirkt. Für die Stabilisierung der Emul¬

sion genügt jedoch die Erniedrigung der Grenz¬

flächenspannung nicht allein. Das Emulgier¬
mittel muß darüber hinaus in der Lage sein,
4 Vgl. Abschnitt 2 (S. 9).

an der Grenzfläche der emulgierten Phase einen

stabilen Film in der Art zu bilden, daß die ein¬

zelnen Tröpfchen der dispersen Phase am Zu¬

sammenfließen gehindert werden.

Zu den besten der bekannten Emulgatoren
gehören die Seifen (24). Ohne Zweifel besitzt

die Seife gegenüber andern Emulgatoren den

unumstößlichen Vorteil der größeren Billigkeit.
Im allgemeinen sind jedoch die gewöhnlichen
Seifen wegen ihrer Säureunbeständigkeit zur

Emulgierung von Fettsäuren wenig geeignet
(25) (26). Von Oleinemulsionen, die mittels

Seifen hergestellt wurden, kann gesagt werden,
daß ihre Beständigkeit und ihr Verteilungsgrad
nicht jenes Maß erreichen, wie es nach dem

Stande der modernen Emulgiertechnik heute

möglich wäre. Da jedoch die Emulsionen in der

Praxis meist ziemlich schnell verarbeitet werden,

genügen in vielen Fällen die vom kolloid¬

chemischen Standpunkt nicht hervorragenden,
mittels Seife hergestellten Oleinemulsionen den

Betriebsanforderungen.
Die Unbeständigkeit der gewöhnlichen Sei¬

fen gegen Säuren und gegen die Härtebildner

des Wassers sind allgemein bekannt und mit

ein Grund, daß man unablässig bestrebt ist, an

der Verbesserung und an dem zweckentspre¬
chenden Ersatz der Seifen zu arbeiten. Diese

Bestrebungen führten zur Synthese von Fett¬

alkoholsulfonaten undFettsäurekondensationsprodukten
(10). Derartige Körper zeichnen sich neben

anderen Eigenschaften, die sie als Textilhilfs-

mittel wertvoll machen, z. T. durch eine hohe

Emulgierwirkung aus (27) (28). In letzter Zeit

gelang es, vollkommen fettfreie, hochpolymere
synthetische Produkte zu entwickeln, die trotz

Fehlens jeglicher ionogenen Gruppe durch Häu¬

fung von hydrophilen, wasseraffinen Stellen in

der Hauptvalenzkette ähnliche und teils neu¬

artige Effekte im Vergleich zu den ionenaktiven

Stoffen entfalten (12) (29) (30). Die hier in

Frage kommenden Verbindungen werden als

ionogeninaktive seifenartige Stoffe bezeichnet.

2. Waschmittelwirkung
Die Waschwirkung bzw. die Waschkraft eines

Waschmittels ist im weitesten Sinne des WTortes

auf seine kolloidelektrolytischen Eigenschaften
zurückzuführen (12), wobei jedoch in jedem
Einzelfalle den besonderen Verhältnissen, wie

u. a. den Waschflottenbedingungen, der Be¬

schaffenheit des zu waschenden Materials und

Schmutzes (31-33)^ Rechnung zu tragen ist.
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Das allgemeine Charakteristikum der Wasch¬

wirkung von Seifen und seifenartigen Stoffen

ist ihr mizellarer Ordnungszustand (34-36) in wäß¬

riger Dispersion; dadurch wird das kolloid¬

chemische und praktische Verhalten solcher

Verbindungen maßgeblich beeinflußt. Freilich

ist man heute noch nicht in der Lage, die Ein¬

zelheiten im Aufbau und Wirkungsmechanis¬
mus der Mizellen zu charakterisieren. Es wurde

aber immerhin erkannt, daß die seifenartigen

ionogenaktiven bzw. ionogeninaktiven Körper

in wäßriger Dispersion ab einer gewissen Kon¬

zentration, der sog. kritischen Konzentration bzw.

nach Ghalwa (12) «Mizellenbildungsschwelle»,
nicht mehr in ionendispersem oder molekular¬

dispersem Zustand vorliegen, sondern in höher¬

konzentrierten Dispersionen zu mizellaren Ge¬

bilden assoziieren. Von praktischer Bedeutung

ist die Feststellung von Hartley (37) (38), daß

die Bildungvon Mizellen bereits in den technisch

üblichen Seifenkonzentrationen stattfindet. Fer¬

ner beweist Aigkin (39) (40) an Hand seiner

Untersuchungen über das kolloidelektrolytische

Verhalten eines sek. Natnumalkylsulfates, daß

die Waschwirkung eines anionenaktiven Wasch¬

mittels durch die Elektrolytkonzentration der

Waschflotte maßgeblichbeeinflußt werden kann.

3. Das Verhalten von Mineralölen

Die Schwierigkeit, reines Mineralöl aus Texti¬

lien, besonders aus Wolle (32) (33) (41), auszu¬

waschen, ist zurückzuführen auf:

a) die hohe Grenzflächenspannung Öl-Wasser

bzw. Öl-Waschmittellösung (42-45);
in Mineralölmischungen mit polaren Körpern

spielt

b) die Polarität des Ölfilmes auf der Faser (43)

(44) eine ausschlaggebende Rolle5.

Ferner wird die Auswaschbarkeit von Schmälz¬

ölen beeinflußt durchAlterung und hohe Viskosität*.

5 Die Emulsionsstabilität des in der Waschflotte dispergier-

ten Öles soll zudem durch den «cybotaktischen Zustand» der

dispersen Phase beeinflußt werden. Unter dem cybotakti-

schen Zustand versteht man die Stelle der geordneten

Molekularstruktur einer Flüssigkeit, deren Moleküle dau¬

ernd in komplexe Gruppen veränderlichen Charakters

übergehen (46). Nach der Hypothese von Speakman &

Chamberlain (43) (44) ist der cybotaktische Zustand der

dispergierten Flüssigkeit ein maßgebender Faktor für den

Typus der Emulsion. Die Bildung doppelter Emulsionen

wirkt sich besonders nachteilig auf den Auswaschprozeß

aus, da ihre Stabilität eher geringer ist und es deshalb zur

Abscheidung von Öl auf der Faser kommen kann. Wir

verweisen diesbezüglich auf die Originalliteratur.

6 Vgl. Kap. II, Abschnitt 3 auf S. 12.

Mineralöle bestehen in der Hauptsache aus

Kohlenwasserstoffen; sie weisen deshalb keine

aktiven bzw. polaren Gruppen auf. Eine Er¬

höhung der Grenzflächenaktivität, bzw. eine

Erniedrigung der Grenzflächenspannung, be¬

ruhend auf der Adsorption polarer Anteile an

der Phasengrenzfläche, ist unmöglich. Infolge¬

dessen wird eine Dispergierung und Emulgie-

rung des auf der Faser haftenden Öles verhin¬

dert, mithin ein Zusammenwirken der den

Waschprozeß fördernden Faktoren gestört.

Die Leichtigkeit der Emulgierung von Ölen

undverwandten höhermolekularenStoffen durch

Waschmittellösungen hängt jedoch, wie durch

Speakman & Chamberlain (43) (44) nachge¬

wiesen wurde, nicht allein ab von der Grenz¬

flächenaktivität und von der Bildung eines sta¬

bilisierenden Adsorptionsfilmes an der Phasen¬

grenzfläche. Die Besetzung des Ölfilmes auf der

Faser mit orientiert ausgerichteten Molekülen

kann die Auswaschbarkeit des Öles verbessern

oder verschlechtern, je nachdem die Polarität

des Films klein oder groß ist. Die Tendenz der

Molekülorientierung nimmt nämlich mit der

Feinheit des Ölfilms zu (47I. Adhäsionskräfte

zwischen Öl und Wolle treten auf und wachsen

mit der Länge der Kohlenwasserstoffkette des

Ölmoleküls und dem polaren Charakter der

Grenzfläche. Adhäsion zusammen mit Kohä-

sion wirken in diesem Sinne einer Emulgierung

des Öles entgegen.

Speakman hat zuerst erkannt, daß die aus dem

apolaren Verhalten von Mineralölen sich er¬

gebenden, den Waschprozeß ungünstig beein¬

flussenden Verhältnisse durch bewußte Verände¬

rung der Grenzfläche Öl-Waschflotte in der

Richtung eines polaren Aufbaues derselben

durch Besetzung mit orientiert ausgerichteten
Molekülen wesentlich verbessert werden.

Im System Mineralöl-Oleylalkohol treten die

beiden Faktoren, Erniedrigung der Grenzflä¬

chenspannung und Polarität des Ölfilmes, mit¬

einander in Wechselwirkung: Der Zusatz von

Oleylalkohol zum Mineralöl bewirkt zunächst

eine wesentliche Erniedrigung der Grenzflä¬

chenspannung, wodurch die Auswaschbarkeit

gesteigert wird. Andrerseits wächst infolge des

ausgesprochenen polaren Charakters des Oleyl-

alkohols die Adhäsion zwischen Öl und Wolle,

so daß die Auswaschbarkeit sich verschlechtert

(Fig. 1).
Weitere derartige Beispiele finden sich in der

Originalliteratur.
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Von besonderem Interesse für die vorliegende
Arbeit sind die von Speakman ausgeführten
Versuche über die Auswaschbarkeit von Mineral¬

ölmischungen, d. h. sog. Mineralölverschnitten, mit

verseifbaren Körpern in Form vonFettsäuren (44) (48).

% -OE7W.r Ott HH/œALOLS Af OLfnAltVHOL

Fig.]
Die Grenzflächenspannung Öl- Wasser und Auswaschbarkeit von

Mineralöl-Oleylalkohol-Verschnitten
Ölrückstand Grenzflächenspannung

Verseifbare Körper in Form von Fettsäuren

im Verschnitt mit Mineralöl erscheinen be¬

züglich ihrer Auswaschbarkeit weniger wirk¬

sam als ausgesprochen polare Verbindungen
wie Oleylalkohol und dgl. In der alkalischen

Wäsche (Sodawäsche) sind 70 % Olein im Mi¬

neralöl notwendig, um eine genügende Aus¬

waschbarkeit zu erzielen (Fig. 2).

Ä - CtVAir On /WfPALOLS À* KISAU0S

Fig. 2

Die Grenzflächenspannung Öl- Wasser und Auswaschbarkeit von

Mineralöl-Olein-Verschnitten

Ölrückstand Grenzflächenspannung

Das Olein wird in der alkalischen Wäsche

momentan verseift; die gebildete Oleat-Seife

löst sich in Wasser, so daß die Grenzflächenspan¬
nung Öl-Wasser infolge Verarmung des Öles

an orientiert ausgerichteten Molekülen erhöht

wird. Die Folgerung von Speakman war die,
daß eine Verbesserung der Auswaschbarkeit von

Mineralölen aus Wolle nur dann erzielt werden

kann, wenn als polare, die Grenzflächenspan¬

nung herabsetzende Komponente ein öllöslicher,
nicht aber wasser- bzw. alkalilöslicher Körper
verwendet wird (43) (44).

In einer späteren Publikation (48) greift
Speakman diese Feststellung wieder auf und

ergänzt: «Wird hingegen mit einem neutralen

Waschmittel gewaschen, dann bleibt während

der ganzen Wäsche das Olein im Mineralöl

gelöst und zeigt deshalb die gleiche Wirkung
wie beispielsweise Oleylalkohol, d. h. die Emul-

gierung wird erleichtert, somit das Auswaschen

des Öles aus Wolle ermöglicht.
Unter diesen Voraussetzungen sind nach den

praktischen Versuchen von Speakman & Wang

(48) Mineralöl-Olein-Mischungen mit 15 bis

20 % Olein gut auswaschbar (Fig. 2).

4. Die Auswaschmethode

Als Grundlage mehr prinzipieller Natur für die

im experimentellen Teil dieser Arbeit beschrie¬

benen Waschmethodik dienten die von Speak¬

man und Mitarbeitern (44) (48) beschriebenen

Verfahren :

a) Die alkalische Seifen-Soda-Wäsche zerfällt in

zwei getrennte Waschvorgänge. In der ersten

Wäsche wird mit einer Flotte von 4 g Oleat-

Seife/1 und 20 g Soda/1 gewaschen; in der

nachfolgenden, zweiten Wäsche mit 4 g Oleat-

Seife/1.
Die Waschflottenbedingungen sind folgende :

Temperatur der Waschflotte = 60° C (zum
Beginn der Wäsche),

Flottenverhältnis = 4:1,
Dauer des Waschprozesses = je 15 Minuten

pro Wäsche.

Die Spülung erfolgt nach der zweiten Wäsche

mit dest. Wasser (Spülflottenverhältnis = 32:1)
während 40 Minuten. Zum Beginn der Wäsche

wird die Flotte auf 60° C erwärmt.

b) Die Neutralwäsche erfolgt mit einem Cetyl-
natriumsulfat (4 g/1). Gewaschen wird mit einer

Flotte; die Waschflottenbedingungen bleiben

dieselben. Zum Spülen werden größere Wasser¬

mengen verwendet (Spülflottenverhältnis = 64

zu 1), die Spüldauer beträgt 70 Minuten.

Die doppelt geführte alkalische Wäsche führt

Speakman auf den Umstand zurück, daß bei

einmaliger Wäsche der Wascheffekt sehr gering,
wenn überhaupt feststellbar war. Die Erklärung
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hierfür ist seiner Ansicht nach auf die Tatsache

zurückzuführen, daß die Wolle eine enorme

Affinität zu Alkaliverbindungen aufweist, was

einerseits die Anwesenheit von Soda erfordert,

um eine übermäßige Fettsäurebildung aus Seife

zu vermeiden, aber andrerseits die Seife zum

Ausflocken bringt (Aussalzeffekt). Die Soda sät¬

tigt nun in der ersten Wäsche die Alkaliaffinität

der Wolle ab, so daß in der zweiten Wäsche

eine übermäßige Fettsäurebildung der Seife

nicht erfolgt.

II. Physikalisches und chemisches Verhalten

der Schmälze aufder Faser

1. Ölmenge bzw. Schmälzhöhe (1-7)

In engem Zusammenhang mit dem Spinnver¬

fahren und den Funktionen der Schmälze als

Gleit- und Haftmittel steht die auf das Spinn¬

material aufzubringende Ölmenge. ~Bç\mStreich¬

garnspinnverfahren, wo, angefangen von hoch¬

wertigen Schurwollen bis zu den billigsten Alt-

(Reiß-)wollen, die verschiedenartigsten Woll¬

sorten verarbeitet werden, benötigt man zur

Erzielung einer spinnbaren Wolle eine relativ

große Ölmenge; die Menge des Schmälzmittels

beträgt etwa 5 bis 15% vom Wollgewicht. Das

Öl muß eine gewisse Klebrigkeit aufweisen, um

die kurzen Wollfasern untereinander zu verbin¬

den. Beim Kammgarnspinnverfahren werden lang¬

stapelige Wollen von guter Qualität verwendet.

Das Schmälzmittel hat deshalb beim Kamm¬

garnspinnverfahren lediglich die Funktion eines

Gleitmittels. Man benutzt nur wenig, nämlich

0,5 bis 5% Öl auf das Wollgewicht gerechnet.

2. Standort und Zustand der Schmälze auf der Faser

Es liegen nur wenige Untersuchungen überdiese

Frage vor. Es ist klar, daß das Schmälzen der

Wolle nur den Überzug der Einzelfaser mit

einer dünnen Schicht (Film) bezweckt (44) (49).

Diese Filmbildung auf der Faser ist gewisser¬

maßen ein Idealfall, wie er in der Praxis wohl

anzustreben, aber kaum erreichbar ist7.

Die öfters aufgeworfene Frage nach dem Lö¬

sungszustand des Emulgators im Ölfilm beim

Eintrocknen der Schmälze auf der Faser kann

nur dahin beantwortet werden, daß ein öllösli¬

cher Emulgator auch beim Verdunsten des Was¬

sers im Öl gelöst bleibt. Indessen ist es aber sehr

wohl möglich, daß infolge Alterung eine Ent-

7 Vgl. Kap. I, Abschn. 1 auf S. 9.

mischung eintreten kann. Es ist nicht von der

Hand zu weisen, daß die Wolle an ihren aktiv¬

sten Stellen die Substantiven Anteile einer

Schmälze herausholen kann (50).
Ob emulgierte Teilchen in die zwischenkristal¬

linen, submikroskopischen Poren der Fasern

einzudringen vermögen, diese Frage bleibe da¬

hingestellt, da hierüber keine zuverlässigen Un¬

tersuchungen vorliegen.

3. Alterung der Schmälze (51-54)

Die das Verderben (= Zersetzen) der Fette und

Öle verursachenden Umsetzungen lassen sich

grundsätzlich in zwei Hauptgruppentrennen.Die

erste Gruppe umfaßt solche Prozesse, an deren

Ablaufrein chemischeFaktoren beteiligt sind.Bei

der zweiten Gruppe der Umsetzungen sind da¬

gegen gewisse Mikroorganismen entscheidend

beteiligt. Mitunter vollziehen sich rein chemische

und biochemische Prozesse nebeneinander.

Die Möglichkeiten, die sich für die Alterung

von Schmälzölen auf der Faser ergeben, lassen

im allgemeinen eine Beteiligung von Mikro¬

organismen ausschließen, so daß hier also ein

rein chemischer Prozeß vorliegen muß.Von den

drei wahrscheinlichen Vorgängen, Fetthydro¬

lyse, Ketonbildung aus Fettsäuren, autoxyda-

tiver Abbau der Fettsäuren ist zweifelsohne

der letztere, die sog. Aldehyd-Ranzigkeit, am tief¬

gehendsten und daher beim Alterungsprozeß

von Schmälzölen am wichtigsten.

Man ist heute über die Zersetzungvorgänge

von Fetten und Ölen noch recht unvollkommen

unterrichtet. Immerhin hat sich in langsamer

Entwicklung die Anschauung durchgesetzt, daß

es eine gewisse, sicher nicht einfache chemische

Reaktionsfolge gibt, die sich bei den natürlichen

Bedingungen der Umgebung unter Mitwirkung

von Sauerstoff (Luft), Licht, Wasser (Luft¬

feuchtigkeit) und Katalysatoren (besonders Me¬

tallspuren) bei Ausschluß von Mikroorganismen

abspielt. Dabei handelt es sich um einen Vor¬

gang, der primär mit einer Oxydation (Autoxy¬

dation) einsetzt. Er verläuft im Dunkeln sehr

langsam, wird aber durch Licht stark kataly¬

siert. Voraussetzung ist die Anwesenheit von

reaktionsfähigen Doppelbindungen.
Beim autoxydativen Verderben der Fette und

Öle verlaufen die Reaktionen einseitig in der

Richtung des Abbaues, da hierbei unter gewöhn¬

lichen Bedingungen die Bereitschaft zu einer

«Autoxy-Polymerisation» nicht gegeben zu sein

scheint (55). Man hat es mit einer Schar von
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Abbauprodukten zu tun. Ihre Zusammenset¬

zung ist nur teilweise bekannt.

Die Schmälzölen aufder Faser zeigen nun bei

ihrer Alterung ein besonders charakteristisches Ver¬

halten : die Viskosität und die Klebrigkeit des Öles

nehmen - offensi chtlich infolge der großen Ober¬

fläche - zu, so daß die Feinheit beim Spinnen
und die Spinngeschwindigkeit eine Einbuße er¬

leiden, ferner die Auswaschbarkeit herabgesetzt
wird (56). Mit andern Worten muß hier ein

Autoxy-Polymerisationsprozeß vorliegen, obschon

man dafür noch keine Erklärung gefunden hat.

Wir haben es wahrscheinlich mit einer der beim

Trocknen der Öle analogen Reaktionsfolge zu

tun (56).

Angesichts solcher Tatsachen muß für das

spezifische Verhalten von Schmälzölen gefol¬

gert werden:

1. Die Abbauprodukte des Alterungsprozesses
haben insofern einen nachteiligen Einfluß

auf die Eigenschaften des Schmälzöles, als

durch die Bildung von Fettsäuren seine Azi¬

dität und damit seine Aggressivität vergrö¬
ßert wird.

2. Die Polymerisationsprodukte beeinträchti¬

gen in der oben dargelegten Weise die spinn¬
technischen Eigenschaften des Schmälzmit¬

tels, seine Auswaschbarkeit sowie die Anfärb-

barkeit des geschmälzten Materials.

Allgemein ist festzuhalten, daß mit der Zu¬

nahme des ungesättigten Charakters von Ölen

deren Tendenz zur Zersetzung zunimmt. Die

Zersetzung kann sogar zur Selbstentzündung der

Wolle führen. Der Nachweis der Selbstentzünd¬

barkeit von geschmälzter Wolle erfolgt durch

den sog. Mackey-Test (57-60). Ferner bilden

Jod- und Rhodanzahl ein Kriterium der Feuer¬

gefährlichkeit. Ein Unterschied zwischen Jod-
und Rhodanzahl - sog. Diskrepanz — läßt immer

auf das Vorhandensein mehrfach ungesättigter
Fettsäuren schließen (58).
Zur Beurteilung einer Schmälze werden physi¬

kalische und chemische Kennzahlen herangezogen
(58) (59) (61) (62)8.
Die praktische Eignung eines Schmälzmit¬

tels wird somit an Hand solcher Kennzahlen er¬

mittelt. Bei einer einwandfreien Schmälze tritt

dann unter normalen Bedingungen eine Zer¬

setzung derselben auf der Faser nicht auf. Wer¬

den dennoch Zersetzungserscheinungen festge¬
stellt, so sind diese in erster Linie auf eine lange
8 Eine Zusammenstellung der Untersuchungs- und Bewer¬

tungsmethoden veröffentlicht Kehri-n (60).

Lagerung geschmälzter Ware zurückzuführen.

Die lange Lagerung geschmälzterWare, die zeit¬

lich mehr oder weniger unbegrenzte Beeinflus¬

sung des fein dispersen Ölfilmes durch Luft¬

sauerstoff und Licht muß deshalb, neben der

katalytischen Wirkung von metallischen Verun¬

reinigungen (58) (59), als Hauptursache einer

Zersetzung der Schmälze angesehen werden (56).

Mineralöle zeichnen sich, als zur Hauptsache
aus Kohlenwasserstoffen bestehend, durch hohe

chemische Beständigkeit aus; sie zeigen große
Indifferenz gegenüber oxydativen Einflüssen

(63). Indessen geben mineralölhaltige Schmäl¬

zen unter dem Einfluß des Sonnenlichtes Anlaß

zur Bildung gelber Flecken auf Textilien, eine

Erscheinung, die man als «Vergilbung» bezeich¬

net. Ölflecken von Maschinenschmiermitteln

begünstigen diese Erscheinung9. Trotzdem ist

nach Schofield (63) die Vergilbung auf die

mineralölhaltige Komponente der Schmälze

selbst zurückzuführen. Lloyd (64) hat nachge¬

wiesen, daß die gelbgewordene Masse aus einem

oxydierten Produkt derNaphthen-Komponente
des Mineralöls besteht. Hochraffinierte und

hochgereinigte Öle, sog. Medizinalparaffine1 ",

sind am beständigsten.

III. Die Beeinflussung
der Anfärbbarkeit durch moderne Schmälzen

aufMineralölbasis

Die Frage nach einer Beeinflussung der Anfärb¬

barkeit durch moderne Schmälzen auf Mineral¬

ölbasis kann an Hand der Literatur durch keine

direkten Hinweise beantwortet werden, da dies¬

bezügliche Angaben fehlen. Daß aber eine

solche Beeinflussung auftreten kann, zeigen Er¬

fahrungen aus der Praxis und bedürfen deshalb

einer eingehenden Abklärung.

Angesichts dieserUmstände stützen wir uns auf

reine Erfahrungstatsachen, soweit sie der Empa

in St.Gallen bis heute zugänglich sind. Mehr oder

weniger hypothetische Erklärungen werden so¬

mit zum Ausgangspunkt dieser theoretischen

Betrachtung herangezogen werden müssen.

Praktisch von Bedeutung ist indessen die Feststellung,

daß die Auswaschbarkeit einer Schmälze nicht das ein¬

zige Kriterium einer normalen Anfärbbarkeit bildet.

9 Wahrscheinlich infolge der katalytischen Wirkung von

Metallspuren. Spuren von Eisen und Kupfer beschleuni¬

gen in enormem Ausmaße die Färbung der Mineralöle (63).
10 «Non-Staining-Oils» (Paraffinöle)-Vgl. S. 29.
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Als Ursachen einer Beeinflussung der Anfärb¬

barkeit sind

I. bei Schmälzen im allgemeinen anzuführen:

a) Ölrückstände auf der Faser,

b) Beschädigungbzw.Veränderung derWollsubstanz;
IL kann unter Anwendung von Emidgatoren

die Anfärbbarkeit beeinflußtwerden infolge

c) Adsorption von Emulgatoren durch Wolle;

III. muß berücksichtigt werden, daß das färbe¬

rische Verhalten der Wolle durch

d) adsorbierte Seife, besonders aber durch ad¬

sorbierte seifenartige synthetische Waschmittel

eine Beeinflussung erleiden kann.

Diese Zusammenstellung zeigt, daß die Ver¬

hältnisse durch die Anwendung grenzflächen¬
aktiver Substanzen, besonders in Form von Fett¬

alkoholsulfonaten und Fettsäurekondensationsproduk¬

ten, infolge ihrer erhöhten chemischen Reaktions¬

fähigkeit gegenüber der Wolle wesentlich kom¬

plizierter werden. Damit wird auch der prakti¬
sche Nachweis der zu einer Beeinflussung der

Anfärbbarkeit führenden Faktoren erschwert.

Trotzdem soll versucht werden, die Zusammen¬

hänge herauszuschälen, um das Bild der be¬

stehenden Probleme möglichst übersichtlich zu

gestalten :

Fall a: - Es ist eine Erfahrungstatsache, daß

Ölrückstände auf der Faser die Anfärbbarkeit

beeinflussen. Solche Ölrückstände sind zurück¬

zuführen auf:

1. Unfachgemäße Auswaschung der Schmälze ;

2. Zähviskose Alterungsprodukte, die sich nicht

oder nur schlecht auswaschen lassen;

3. Eine Entmischung von Öl und Emulgator

infolge hoher Polarität des Ölfilmes (große
Affinität zwischen Emulgator und Wolle)
oder infolge Alterung der Schmälze.

Es muß in diesem Zusammenhange erneut darauf

hingewiesen werden, daß sich mineralölhaltige Schmäl¬

zen nicht schlechthin durch die in der Praxis bis anhin

übliche Soda-, Ammoniak- bzw. Soda-Ammoniak-

Wäsche auswaschen lassen.

Auf die Alterungserscheinungen und deren

Beeinflussung der Auswaschbarkeit sowie der

Anfärbbarkeit geschmälzter und gewaschener
Wolle wurde oben schon hingewiesen11. Am

Beispiel des Oleylalkohol-Mineralöl-Gemisches
ist das affinitive Verhalten der polaren Kom¬

ponente im Mineralölverband charakterisiert

worden12.

11 Vgl. S. 12 und ff.

12 Vgl. S. 10 und 11.

Fall b: — Es liegt auf der Hand, daß durch den

Alterungsprozeß nicht nur die Auswaschbarkeit

beeinflußt wird, sondern unmittelbar eine Ver¬

änderung bzw. Beschädigung der Wollsubstanz

einhergeht. Diese beiden Effekte müssen aber

gleichzeitig nebeneinander verlaufen, was denn

auch eine Eruierung der für die Beeinflussung
derAnfärbbarkeitmaßgebendenFaktoren enorm

erschwert.

Das autoxydative Verderben der Schmälzöle, ver¬

bunden mit Peroxyd- und Sauerstoffbildung,
führt unzweifelhaft zu einer Beschädigung der

Wollsubstanz. Zugleich kommt es zu einer che¬

mischen Reaktion zwischen den Aldehyden
der Alterungsprodukte und der Wolle13.

Diese hypothetischen Folgerungen sind bis

heute praktisch nicht bestätigt worden; der

spezifische Nachweis eingetretener Schädigung
der Wollsubstanz ist nicht erbracht. Solange
man über den Vorgang des autoxydativen Ver¬

derbens der Fette und Öle noch recht unvoll¬

kommen unterrichtet ist und besonders die Zu¬

sammensetzung derUmsetzungs- und Alterungs¬

produkte nicht kennt, ist eine Bestätigung der¬

artiger Folgerungen nicht zu erbringen.
Die praktische Ermittlung der als Ursache einer

Beeinflussung der Wollsubstanz und ihresfärberischen
Verhaltens maßgebenden Faktoren stößt somit auf be¬

sondere Schwierigkeiten.
Die Vergilbungserscheinungen sind indessen spe¬

zifisch für Mineralöle14. Die gelbgewordene
Masse besteht aus einem oxydierten Produkt der

Naphthen-Komponente des Mineralöls. Durch

den Zusatz von ungesättigten Verbindungen
zum Mineralöl, beispielsweise in Form von Öl¬

säure, wird aber der Vergilbungsgrad des Mi¬

neralöls enorm gesteigert (48). Offenbar ist im

vorliegenden Falle die Ölsäure aktiv am Ver-

gilbungsprozeß beteiligt, sofern ihre Beeinflus¬

sung nicht ausgesprochen katalytischer Natur

ist.

Berücksichtigen wir endlich, daß die Wolle im

chemischen Sinne keine einheitliche Substanz

ist, so gelangen wir zu der Folgerung, daß die

noch immer große Zahl von Einzelerscheinun¬

gen, deren Zusammenhänge nicht restlos ge¬

klärt sind, die Geschlossenheit einer objektiven

Abklärung verwirrt. In diesem Sinne werden

wir uns mit reinen Erfahrungstatsachen abzu¬

finden haben.

13 Speakman führt die Vergilbung der Wolle auf diese Er¬

scheinung zurück.

14 Vgl. Experiment.Teil S. 24.
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Fall c und d: — Synthetische Waschmittel und

Emulgatoren zeigen insofern ein analoges ad-

sorbatives Verhalten gegenüber Wolle, weil

sie als kolloidelektrolytische, grenzflächenaktive

Verbindungen eine gleiche oder doch ähnliche

Molekülstruktur aufweisen (12) und daher auch

in ihrer Reaktionsfähigkeit gegenüber der Wolle

entsprechende Eigenschaften entwickeln.

Bezüglich der Aufnahme derartiger Substan¬

zen durch die Fasern hat man zwischen den in

elektrochemischer Hinsicht indifferenten Zellu¬

losefasern und den Eiweißfasern, welche ampho-
tere Eigenschaften besitzen, zu unterscheiden

(33). Aus denselben Gründen wie bei den Farb¬

stoffen neigen die tierischen Fasern auch im

Falle der Seifen, besonders aber der syntheti¬
schen seifenartigen Verbindungen (Fettalkohol-
sulfonate und Fettsäurekondensationsprodukte),
zur Aufnahme der großen Ionen, wenn diese

unter den Reaktionsbedingungen den der Faser

entgegengesetzten Ladungssinn haben. Solche

Erscheinungen entsprechen durchaus den Be¬

obachtungen hinsichtlich der Aufnahme saurer

Farbstoffe; sie führen einerseits zu einer höchst

unerwünschten Verarmung der Waschflotte an Wasch¬

mitteln (37) (38), anderseits bedingen sie das

Egalisierungs- oder Reservierungsvermögen die¬

ser Verbindungen. Durch Belegen der für die

Farbionen an dem Eiweißmolekül zur Verfü¬

gung stehenden ionischen Plätze können die

Seifen die Farbstoffe von der Faser verdrängen
oder wenigstens ihr Aufziehen verlangsamen.
Die unmittelbare Wirkung auf die Anfärbbar-

keit ist einmal eine Verzögerung der Farbstoff¬

aufnahme, sodann eine Abnahme der Farbtiefe

infolge der Unfähigkeit des Farbstoffes die ad¬

sorbierten Seifenionen auf der Faser zu ver¬

drängen.
Eine Untersuchung der British research

Association for The woolen & Worsted

Industries (65) befaßt sich mit der Aufnahme
der Ionen aus reiner Natriumoleatlösung durch Wolle.

Es zeigt sich dabei, daß die WollemehrNatrium¬

ion als Seifenion sorbiert. Die Aufnahme der

Natriumionen ist auf eine Salzbildung der hy¬
drolytisch abgespaltenen Natronlauge zurück¬

zuführen. Die Aufnahme des Seifenions beruht

vermutlich auf einer Niederschlagung der un¬

löslichen Fettsäure bzw. sauren Seife auf der

Faser. Während die Natriumaufnahme mit zu¬

nehmender Konzentration der Seife zunimmt,
erfährt die Aufnahme der Seifenionen gleich¬
zeitig eine Verminderung (66). Dies wird auf die

zunehmende Schutzwirkung der Seife gegenüber
der Fettsäure und auf den Hydrolysengrad der

Seife zurückgeführt; letzterer zeigt eine bemer¬

kenswerte Anomalie: die Hydrolyse der Seife

nimmt mit steigender Konzentration so schnell

ab, daß die Hydroxylionenkonzentration nach

Überschreiten eines Höchstwertes wieder sinkt

(67) (68).
Die Adsorption von synthetischen seifenartigen

Stoffen ist unter entsprechenden Reaktionsbedingungen

größer als bei Seife. Bei anionenaktiven Verbindun¬

gen nimmt die Adsorption mitsteigender Wasch¬

mittelkonzentration zu. Derartige Adsorptions¬

vorgänge wurden in jüngster Zeit durch Aickin

(39) (40) untersucht. Die Adsorption ist die

Folge einer chemischen Reaktion zwischen dem

großen Waschmittelion und der basischen Grup¬

pe der Wolle. Die Wirkung adsorbierter seifen¬

artiger Verbindungen auf die Anfärbbarkeit

ist dieselbe wie bei Seife. Diese Erscheinungen
wurden besonders durch Neville & Jeanson

(69) untersucht.

Aickin (39) (40) hat ferner gezeigt, daß die

Adsorption mit Zunahme der Elektrolytkon¬
zentration in der Waschflotte ansteigt, was auf

den sog. Gegenioneneffekt (70) zurückgeführt
wird. Ferner hängt die Größe der Adsorption
von der Anzahl der basischen Gruppen in der

Wolle ab.

Experimenteller Teil

Untersuchungsmaterialien

Wolle: - Zur Bestimmung der Auswaschbarkeit

und Anfärbbarkeit wurde ein Wollmousseline-

gewebe verwendet.

Für die Färbeversuche wurde zudem ein

Kammgarn in Strängen benutzt.

Öle: — Zum Schmälzen des Wollmaterials wur¬

den herangezogen:
1. «Olein AA für Schmälzzwecke»,
2. Kokosfettsäuren,
3. «Spindelöl AB»

Waschmittel: - Als Waschmittel fanden Ver¬

wendung:
1. «Normalseife» in Pulverform*,
2. Ultravon ZMG konz. 40prozentig,

* Die «Normalseife» ist von der Schweiz. Seifenkonvention

genormt worden; sie stellt eine 89prozentige Kernseife

dar, deren Fettansatz zu je einem Drittel aus Talg, Kokos-

und Erdnußöl besteht.
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ErioponRC 1 24ProzentlS>

4. Sandopan WS 30prozentig.

Die synthetischen Produkte sind ausschließ¬

lich Fettalkoholsulfonate bzw. Fettsäurekonden¬

sationsprodukte.

Farbstoffe: — Die Färbeversuche wurden mit den

auf Seite 24 genannten Farbstoffen ausgeführt.

Kurze Übersicht des Untersuchungsganges

a) Bestimmung der Auswaschbarkeit der Schmälzen:

Das Mousselinegewebe wurde zum Auswaschen

in der Laboratoriumswaschmaschine in Streifen

von 70 cm Länge und 6 cm Breite zugeschnitten
und die Streifen zusammengenäht. Während

je vier Stunden wurden diese Streifen einmal mit

Äther und einmal mit Alkohol im Soxhletap-

parat extrahiert. Die Extraktion des Rohgewebes
war notwendig, um ein absolut öl- und seifen¬

freies Untersuchungsmaterial zu erhalten. Die

Konditionierung erfolgte im Klimaraum während

24 Stunden oder mehr bei 20° G und 65 % re¬

lativer Luftfeuchtigkeit. Das Reingewicht der

Wollstreifen wurde hierauf durch Einwage im

Klimaraum bestimmt.

Das Schmälzen der Wolle bestand in einem ein¬

fachen Durchtränken und Durchnässen der

Streifen im Emulsionsbade mit nachfolgendem
kurzem Zentrifugieren (2 bis 3 Minuten) in einer

großen Waschzentrifuge. Je nach der zu erzie¬

lenden Schmälzhöhe wurde hierzu eine 15-,

10- oder 5prozentige wäßrige Ölemulsion ver¬

wendet. Auf diese Weise wurde eine Schmälz¬

höhe von 15 bis 20, 9 bis 12 oder 3 bis 5 % er¬

reicht.Umeine möglichst gleichmäßige Schmälz¬

höhe zu erzielen, wurden die Streifen miteinander

im gleichen Emulsionsbade geschmälzt. Nach

24stündigem Kenditionieren im Klimaraum wurde

das Schmälzgewicht bestimmt; aus der Differenz

Schmälzgewicht-Reingewichtder Streifen wurde

die jeweilige Schmälzhöhe ermittelt.

Die Wäsche der geschmälzten Streifen wurde in

einer Laboratoriumsmaschine ausgeführt. Wir

verweisen diesbezüglich auf Abschnitt 3 des

nachstehenden Kapitels15.
Zur Bestimmung des Restai- und Restseifengehaltes

wurden die trockenen Streifen nach der Wäsche

mit Äther und Alkohol während je vier Stunden

im Soxhletapparat extrahiert. Der Ätherextrakt

lieferte den Restölgehalt, der Alkoholextrakt den

Restseifengehalt; die erhaltenen Werte wurden

15 Vgl. S. 17.
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in Prozenten des reinen Wollgewichtes ausge¬

drückt.

b) Alterung: Der Untersuchungsgang blieb der¬

selbe. Die geschmälzten Streifen wurden vor

ihrer Wäsche der Alterung unterzogen, wobei

verschiedene Bedingungen, wie Aufhängen ein¬

zelner Streifen im Klimaraum (natürliche Al¬

terung) oder Aufstapelung im Trockenschrank

bei 70° C (künstliche Alterung), gewählt wurden.

c) Bestimmung derAnfärbbarkeit : Zu diesem Zwecke

wurde die Wolle unter den verschiedensten, aus

dem Schmälzprozeß sich ergebenden Bedin¬

gungen gefärbt. Das auf die Anfärbbarkeit zu

prüfende Material wurde nach dem oben skiz¬

zierten Untersuchungsgang geschmälzt, gewa¬

schen bzw. vorerst gealtert und extrahiert; es

wurde nur geschmälzte, nur geschmälzte und

ausgewaschene oder nur gewaschene Ware mit

völlig öl- und seifenfreier Wolle zusammen im

gleichen oder getrennten Färbebad gefärbt.

/. Bestimmung derAuswaschbarkeit von Schmälzen

a) Vorversuche

1. Die Emulgierung von Olein und Kokosfettsäuren und

deren Verschnitte mit Mineralöl mittels konzentrierter

Ammoniaklösung.

Für die Emulgierung von Olein und Kokosfett¬

säuren und deren Verschnitte mit Mineralöl hat

sich im Laboratoriumsversuch als Emulgier-

vorrichtung der «Turmix» am zweckmäßigsten
erwiesen.

Zur Herstellung der wäßrigen Ölemulsionen

wurden beispielsweise bei mittlerer Tourenzahl

des Turmix 15 ccm Öl mit 85 ccm dest. Wasser

durchmischt und gleichzeitig aus einer Bürette

einige Tropfen konz. Ammoniaklösung lang¬
sam zutropfen gelassen. Nachher wurde der

Turmix während zwei Minuten auf volle Tou¬

ren eingestellt.
Um die Stabilität der solcherart hergestellten

Emulsionen zu bestimmen, wurden diese in

einem Schüttelzylinder von 100 ccm Inhalt

längere Zeit stehen gelassen und beobachtet.

Der bezüglich der Emulsionsstabilität opti¬
male Ammoniakzusatz ist sehr gering. 100 ccm

einer 15prozentigen Oleinemulsion ließen sich

mit 0,05 ccm 25prozentiger Ammoniaklösung
am besten stabilisieren. Größere oder kleinere

Ammoniakzusätze bewirkten eine Reduktion

der Emulsionsstabilität. Eine Ausscheidung des

Öles an der Oberfläche der Emulsion in Form



von sog. Fett- bzw. Ölaugen trat erst nach 5

Tagen ein.

Ahnliches Verhalten zeigten Mineralol-Olein-

Emulsionen. Mit zunehmender Oleinkonzen-

tration im Mineralöl war allerdings eine leichte

Abnahme der Emulsionsstabilitat zu verzeich¬

nen.

Analoge Resultate wurden bei der Emulgie-

rung von Mineralol-Kokosfettsaure-Verschnit¬

ten erzielt.

Wurde bei der Emulgierung Brunnenwasser18

verwendet, dann nahm die Emulsionsstabilitat

ab, d. h. der optimale Ammoniakzusatz mußte

entsprechend großer gewählt werden.

2. Bestimmung der Oberflachenspannung von Schmalz-

olemulsionen.

Die Oberflachenspannung wurde nach der stalag-
mometnschen Methode von Traube (71) gemessen.

Eine geeichte, senkrecht aufgestellte Tropf¬

pipette, deren unteres Ende in eine geschliffene
Abreißflache auslauft, wurde mit der zu unter¬

suchenden Emulsion bis zur obersten Marke an¬

gefüllt. Sodann wurde die Emulsion abfließen

gelassen und die Anzahl der Tropfen gezahlt,
welche wahrend des Durchlaufens der Skala

bis zur untersten Marke an der Abreißflache

gebildet wurden.

Die Oberflachenspannung der Emulsion ist

um so geringer, je großer die Tropfenzahl pro

Skala ist; der genaue Wert berechnet sich nach

folgender Formel (72) :

9 = cjo • —

°

dyn/cm
n

'

Es bedeuten:

8 = Oberflachenspannung der Emulsion,

a0= Oberflachenspannung von dest.

Wasser = 73,0 dyn/cm,
5 = Dichte der Emulsion,
n = Tropfenzahl pro Skala der Emulsion,

n0= Tropfenzahl p. Skala von dest.Wasser.

Bestimmt wurde:

a) Oberflachenspannung von Oleinemulsionen

unter verschiedenen Ammoniakzusatzen;
h) Oberflachenspannung von Mineralol-Olein-

Verschnitten ;

c) Oberflachenspannung von Mineralolemul-

sionen bei veischiedenen Emulgatorkonzen-
trationen.

Im Falle a nahm die Oberflachenspannung
mit steigendem Ammoniakzusatz, d. h. mit

16 Die Anahse des Brunnenwassers ergab eine franz Harte

\on 17°

wachsender Emulgator- (= Oleatseifen-) Kon¬

zentration ab. Sie verlief somit nicht parallel
zu der oben ermittelten Emulsionsstabilitat.

Im Falle b erfuhr die Oberflachenspannung
innerhalb einer Konzentrationsreihe keine we¬

sentlichen Veränderungen.
Im Falle c wurde mit zunehmender Emulga-

torkonzentration17 eine Abnahme der Ober¬

flachenspannung verzeichnet.

3. Festlegung der fur die Versuche anzuwendenden

Waschmethode.

a) Apparatives : Die Waschmethode, wie wir sie

fur unsere Zwecke aufstellten, geht aus der

schematischen Darstellung Abb. 1 hervor.

T ^^^m^^^^^^^^^^^mmmÊm^ A Beschmutzter Streifen

D Antrieb

I E Waschlauge

Abb 1

DerVersuchsstreifen laßt sich direkt als Band in

die EMPA-Laboratoriumswaschmaschine einfuhren.

DerAntrieb erfolgt über die untere Gummiwalze,
wahrend die freispielende obere Gummiwalze

durch ihr Eigengewicht das Auspressen der

aufgenommenen Waschmittellosung besorgt,
welche stets in den Waschtrog zurückfließt.

Auf diese Weise wird das Waschmittel im Ge-

17 Als Emulgator diente ein sulfonierter Kohlenwasserstoff
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webe dauernd und gleichmaßig erneuert und

somit voll ausgenutzt. Der Waschtrog ist heiz¬

bar und so dimensioniert, daß der Versuch mit

einem Liter Waschmittellosung durchfuhrbar

ist. Der vertikal freispielende Fuhrungshaspel
im unteren Teil des Waschtroges halt den Strei¬

fen stets unter gleicher Spannung. Der Haspel
ist zudem mit einer achsenparallelen Querwand

versehen, die eine standige und gute Durch¬

mischung der Waschflotte gewahrleistet.

einige Angaben der Literatur - auf die im theo¬

retischen Teil schon verwiesen wurde - zur

Verfugung. Trotzdem hat sich besonders in An¬

betracht unseres speziellen apparativen Ver¬

fahrens eine experimentelle Bestimmung der

optimalen Waschfiottenbedingungen notwendig
erwiesen. Es wurde versucht, auch im Labora¬

toriumsversuch eine möglichst weitgehende An¬

passung an die Verhaltnisse in der Praxis zu

finden.

Abb 2 EMPA -Laboratoriums- Waschmaschine

Die Abb. 2 und 3 zeigen den Waschapparat

(Vorder- und Ruckseite), bei dem gleichzeitig
drei Streifen eingesetzt werden können.

Damit wurde eine in Anlehnung an das von

der Schweiz. Seifenkonvention aufgestellte Ver¬

fahren zur Bestimmung der Waschwirkung von

VVaschmitteln entsprechende Prufungsmethode
zur Beurteilung der Auswaschbarkeit von

Schmalzolen geschaffen (73) (74). Maßgebend
fur die Genauigkeit der Versuche war die gleich¬

maßige, nicht zu intensive mechanische Ein¬

wirkung beim Waschprozeß sowie eine voll-

standigeWaschmittelausnutzung ( standiger Aus¬

tausch zwischen freier und aufgesaugter Wasch¬

mittellosung) .

b) Waschfiottenbedingungen: Fur die Festlegung
der zum Auswaschen von Schmalzolen anzu¬

wendenden Waschfiottenbedingungen standen

Aus der Gesamtheit unserer Versuche gingen

folgende Waschfiottenbedingungen hervor:

1. Temperatur der Waschflotte --= 40-50° C ;

2. Flottenverhaltnis = 100:1;

3. Dauer des Waschprozesses = 30 mm.

Hinsichtlich des Flottenveihaltnisses war eine

Umgehung der in der Praxis üblichen Bedin¬

gungen aus apparativen Gründen nicht'-zu ver¬

meiden18.

18 Wie aus Abb 1 ersichtlich ist, wird der untere Raum des

Waschtroges durch die Heizschlangen eingenommen Da¬

mit der Gewebestreifen durch die Waschflotte gezogen

werden kann und wahrend der Dauer des \\ aschprozesses

gleichmäßig benetzt wird, ist eine Auffüllung des Wasch¬

troges mit minimal 400 ccm \\ aschmittellosung notwendig,

das ergibt fur einen einfach dimensionierten Wollstieifen

\nn 7irka \ g Gewicht ein Flottemeihaltnis \on 100 1
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Die Dauer des Waschprozesses läßt sich, wie aus

den Versuchen hervorging19, auf 15 Minuten

beschränken. Es wurde indessen zusätzlich eine

Sicherheitsquote von 15 Minuten gewählt, um
den Zeitfaktor im Waschprozeß zu eliminieren.

c) Spülflottenbedingungen: Für die Ermittlung der

Auswaschbarkeit von Schmälzölen war eine

Festlegung der Spülflottenbedingungen von

praktisch ausschlaggebender Bedeutung. Un¬

sere Versuche haben bewiesen, daß nicht nur

ein einheitliches Verfahren anzustreben war, son¬

dern daß die Spülmethodik als ein komplexes

System des Auswaschprozesses überhaupt er¬

faßt werden mußte.

Die Erneuerung der Spülflotte ist - wie die

in Tabelle 1 zusammengestellten Versuchs¬

werte veranschaulichen - notwendig20, die Stei¬

gerung des Spülflottenverhältnisses zweckmäßig.

Tabelle 1

Die Methodik des Ausspulens gewaschener Wolle und ihre Beziehung

zur Waschwirkunq

Spulflottenbedingungen :

Anzahl der Spulflotten = 1 Dauer der Spu

Spulflottenverhaltnis — 100:1 Temperatur —

ting = 45 Minuten

50° C

Waschmittel
Schmalze

Zusammensetzung

Extraktionswerte

Äther-u.Alkoholextraktion

effektive Werte

°/

1. 4 g Seife/1
20 g Soda/1 Olein

1,85

1,61

2. 4 g Seife/1 1,64

2 g Seife/I Olein 20 %

Mineralöl 80 %

2,16

Spulflottenbedingungen :

Anzahl der Spulflotten = 3 Dauer der Spülung = 5/10; 15 Min.

Spulflottenverhaltnis - 100/200/250:1 Temperatur = 50/50/20° G

Waschmittel Schmalze Extraktionswerte

1. 4 g Seife/1 0,75

20 g Soda/1 Olein

2. 4 g Seife/1 0,81

2 g Seife/1 Olein 20 % 0,92

Mineralöl 80 % 2.471

6,672

1 gespult mit Brunnenwasser 2 gewaschen und gespult mit Brunnenwasser

Brunnenwasser = 17° franz. Harte

19 Vgl. S. 20 und 23.

20 Das entspricht den Verhaltnissen in der industriellen Wa¬

sche, wo mit zwei bis sogar sechs Spulfiotten ausgewaschen

^ird.

Es ist ferner darauf zu achten, daß in der ersten

Spülung keine große Wassermenge während

allzu langer Zeit mit dem Spülgut umgesetzt

wird. Auch in der Spülflotte muß die restliche

Ölemulsion stabilisiert bleiben. Zu einer solchen

Stabilisation ist jedoch die Seife in großer Ver¬

dünnung zu wenig wirksam. Außerdem muß

beachtet werden, daß die Spüldauer - wie die

Waschdauer überhaupt - insofern eine Rolle

spielt, als sich beim Spül- bzw. Waschvorgang
ein u. a. davon abhängiges Gleichgewicht zwi¬

schen dispergiertem und von der Faser wieder

resorbiertem öl bildet.

In Berücksichtigung dieser praktischen Er¬

kenntnisse gelangten wir zu der Festlegung fol¬

gender Spülflottenbedingungen :

1. Anzahl der Spülflotten = 3 ;

2. Spülflottenverhältnis = 100:1/200:1/250:1

(in der Reihenfolge der Spülflotten)
3. Dauer der Spulung = 5/10/15 Minuten

(in der Reihenfolge der Spulflotten) ;

4. Temperatur = 40-50° C in der ersten und

zweiten, 15-20° C in der dritten Spülflotte.

d) Abhängigkeit der Auswaschbarkeit der Schmälzöle

vom Waschflottenverhältnis: Um auch in bezug auf

das Flottenverhältnis den Bedingungen in der

Praxis gerecht zu werden, wurde in einer Ver¬

suchsreihe die Abhängigkeit der Auswaschbar¬

keit vom Waschflottenverhältnis bei oleinge.-
schmälzter Wolle bestimmt. Die Bestimmung

ergab, daß die Auswaschbarkeit der Schmälze

durch das Flottenverhältnis praktisch nicht be¬

einflußt wird. Bei einer Variation des Flotten¬

verhältnisses von 120:1 nach 20:1 betrug die

Streuung der erhaltenen Versuchswerte 0,05 %

für die Ätherextraktion und 0,16 % fur die Al¬

koholextraktion.

In der nachstehenden Tabelle 2 sind die Ver¬

suchswerte zusammengestellt. Diese Werte bil¬

den zugleich eine Vergleichsbasis bezüglich der

Auswaschbarkeit von oleingeschmälzter Wolle

einerseits und mit Olein-Mineralöl bzw. Kokos¬

fettsäure-Mineralöl geschmälzter Wolle andrer¬

seits21.

e) Abhängigkeit der Auswaschbarkeit der Schmälzöle

von der Schmälzhöhe: Die Bestimmungen über die

Abhängigkeit der Auswaschbarkeit vom Wasch¬

flottenverhältnis bei o/ezflgeschmälzter Wolle er¬

laubten zugleich Rückschlüsse aufdie Abhängig¬
keit der Auswaschbarkeit von der Schmälz¬

höhe zu ziehen, da diese Versuche unter gleich¬

zeitiger Variation der Schmälzhöhe ausgeführt
21 Vgl. Tabelle 5 auf S. 23.
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wurden. Die Streuung der Versuchswerte ist die¬

selbe; praktisch tritt also auch in diesem Falle

keine Beeinflussung der Auswaschbarkeit ein.

4. Orientierender Machweis der Wasser- bzw. Alkali-

löslichkeit der verseifbaren, waschaktiven Komponente
im Mineralölverschnitt.

An Hand dieser Versuche sollte experimentell

nachgewiesen werden:

a) wie rasch die verseifbare Komponente im

Mineralölverschnitt in der alkalischen Wä¬

sche aus der Schmälze herausgelöst wird;

b) welche Waschmittelzusammensetzung ge¬

eignet ist, ein Verbleiben der waschaktiven

Komponente im Schmälzöl während der

Dauer des Waschprozesses zu gewährleisten
und damit im Sinne der SpEAKMANschen

Theorie das Auswaschen der Schmälze zu

ermöglichen.
Tabelle 2

Bestimmung der Abhängigkeit des Wascheffektes bei oleingeschmälzter

Wolle vom Waschflottenverhältnis und von der Schmälzhöhe

Schmälz¬ Wasch¬ Extraktionswerte

höhe

%

flotten-

Verhältnis
Äther

/O

Alkohol

%

Total

0/

/o

20 116:1 0,20 0,61 0,81

19 76 0,26 0,58 0,84

17 68 0,26 0,81 1,07

16 65 0,20 0,45 0,65

Mittelwert: 0,23 0,61 0,84

15 23:1 0,37 0,28 0,65

14 68 0,36 0,23 0,59

13 33 0,31 0,31 0,62

12 23 0,23 0,35 0,58

Mittelwert: 0,32 0,29 0,61

9 66:1 0,26 0,35 0,61

8 35 0,31 0,44 0,75

8 31 0,29 0,52 0,71

Mittelwert : 0,29 0,40 0,69

Mittelwerte aller Besiimmungen: 0,28 0,44 0,72

Streuung der Werte : 0,05 0,16 0,14

Die Bestimmungen wurden mittels Wäsche

von mit Mineralöl-Olein geschmälzter Wolle aus¬

geführt. Das Verfahren beruhte aufder Färbung

von Olein mit einem in Mineralöl unlöslichen

Farbstoff; hierzu hat sich Methylviolett BB als am

geeignetsten erwiesen. Das Olein wurde mit

0,2 % Farbstoff (bezogen aufsein Eigengewicht)
unter Erwärmen im Reagenzglas angefärbt und

im Turmix mit dem Mineralöl vermischt..

Die erste Stufe des Untersuchungsganges be¬

stand in der Bestimmung der Aufziehbarkeit des

Farbstoffes auf Reinwolle und geschmälzter Wolle.

Es wurde 0,1 % Farbstoff (bzg. auf das Woll¬

gewicht) in dest. Wasser gelöst und die Woll¬

streifen auf der Laboratoriumswaschmaschine

bei 40-50° C während 30 Minuten durch die

neutrale Farbflotte gezogen. Sowohl Reinwolle

als auch geschmälzte Wolle (Schmälzhöhe 6%)
wurden intensiv violett gefärbt. Die Farbtiefe

war in beiden Fällen gleich, dagegen verlief der

Färbeprozeß bei Reinwolle schneller. Bis zur

maximalen Farbstoffaufnahme wurden bei Rein¬

wolle 5 Minuten, bei geschmälzter Wolle 15

Minuten verzeichnet.

Die zweite Stufe umfaßte die Bestimmung der

Auswaschbarkeit derartiger Färbungen mittels ver¬

schiedener Waschmittellösungen. Die Wäsche wurde

in der Laboratoriumswaschmaschine unter den

festgelegten Waschflottenbedingungen ausge¬

führt. Keine Veränderungen der Farbtiefe wa¬

ren bei der Wasser-, Soda- (20g/l) und Sando-

panwäsche (2 g/1) zu verzeichnen. Mit Ultra-

von (2 g/1) und Seife (4 g/1) trat eine merkliche

Aufhellung ein. Die Kombination von Wasch¬

mittel und Soda zeitigte die größten Effetke. So

ergab die Wäsche mit 4 g Seife/1 und 20 g Soda/1

eine maximale Aufhellung (zirka 75 %). Inter¬

essanterweise war das Farbstoffabtragevermögen
bei geschmälzter Wolle etwas geringer. Eine

merkliche Aufhellung der gefärbten Wolle war

indessen erst nach einer Waschdauer von 10 bis

15 Min. feststellbar, wobei aber, selbst nach einer

Waschdauer von 30 Min., keine vollständige

Entfärbung nachgewiesen werden konnte.

Die dritte Stufe führte nun zum eigentlichen
Nachweis der Wasser- bzw. Älkalilöslichkeit der

verseifbaren, waschaktiven Komponente. Die Wolle

wurde zu diesem Zweck mit der speziell präpa¬

rierten Schmälze in üblicher Weise geölt und

mit verschiedenen Waschmittellösungen ausge¬

waschen. Im Gegensatz zu den oben angeführ¬
ten Versuchen trat dabei, gleichgültig mit wel¬

chem Waschmittel der Waschprozeß durchge¬
führt wurde, eine sofortige Aufhellung des öl-

gefärbten Waschgutes auf; die Entfärbung war

bei allen Versuchen — mit Ausnahme der San-

dopanwäsche - nach sechs bis max. 10 Minuten

eine vollständige. Nach verschiedenen Zeit¬

intervallen wurde der Waschprozeß unterbro¬

chen und in dieser Weise die jeweilige Aufhel¬

lung des Waschgutes ermittelt. Es wurde fest¬

gestellt, daß in der alkalischen Seifen-Soda-
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Wäsche bzw. Sodawäsche eine sofortige Ent¬

färbung des ölgefärbten Streifens auftrat. Mit

Seife allein verlief die Entfärbung langsamer,
relativ am langsamsten mit Ultravon und be¬

sonders mit Sandopan.

Diese Untersuchungen bestätigen die Theorie

Speakmans, sofern die Voraussetzung zutrifft, daß

ein Aufziehen des im Olein gelösten Farbstoffes

auf der Wollfaser nicht stattfindet. Angesichts
der sofortigen Aufhellung und der charakteristi¬

schen Entfärbung der ölgefärbten Wolle im

Waschprozeß kann an dieser Voraussetzung

festgehalten werden. Hieraus läßt sich wiederum

die Folgerung ziehen, daß, sofern das Olein

nicht durch Verseifung aus der Schmälze her¬

ausgelöst wird (sofortige Entfärbung), die Ab¬

tragung der Schmälze von der Faserfläche in¬

nerhalb der zur vollständigen Entfärbung des

Waschgutes beobachteten Waschdauer weit¬

gehend vor sich gegangen ist. Durch Alterung
der Versuchsstreifen und Bestimmung des Ver-

gilbungsgrades ließ sich diese Folgerung indirekt

bestätigen.
Das vorliegende Verfahren erlaubte somit

eine orientierende Untersuchung über das Ver¬

halten der verseifbaren, waschaktiven Kompo¬
nente im Waschprozeß.

b) Bestimmung der Waschkraft

und Waschaktivität

Zur Bestimmung der Auswaschbarkeit von mi¬

neralölgeschmälzter Wolle diente als Ölgrund-
lange ein Mineralölverschnitt mit einer verseif¬

baren, waschaktiven Komponente in Form von

Ölsäure (Olein) und Kokosfettsäuren.
Die Auswertung der Versuchswerte erfolgte

unter zwei besonderen Gesichtspunkten, und

zwar einerseits nach

a) der Waschkraft verschiedener Waschmittel

und deren Konzentration,
andrerseits nach

b) der Waschaktivität der verseifbaren Kom¬

ponente.
Die Untersuchungen zerfallen in folgende

Reihen :

Mineralol- Schmalz¬

verschnitt mit hohe %

1. Untersuchungsreihe

2. Untersuchungsreihe
20 % Olein

10-12

3-5

3. Untersuchungsreihe 20 % Kokosf'säuren |
4. Untersuchungsreihe 10 % Olein 10-12

5. Untersuchungsreihe 5 % Olein 1

Alle diese Bestimmungen wurden unter den

in den Vorversuchen festgelegten Bedingungen

ausgeführt. Innerhalb jeder Untersuchungs¬
reihe wurde die Waschkraft von 2 g Ultravon

ZMG/1, 2 g Eriopon GA/1, 2 g Eriopon RG/1,
2 g Sandopan WS/1 und 10 g Normalseife/1 be¬

stimmt.

Die Auswertung der Versuchwerte nach Ge¬

sichtspunkt a ergab folgende Ergebnisse:

Tabelle 3

Die durchschnittliche Waschwirkung von Seife und synthetischen Wasch¬

mitteln (berechnet aus den Bestimmungen derfünf Untersuchungsreihen)

Waschmittel

Extraktionswerle
Streuung

der Eïnzelwerte

Äther

%

Alkohol

%

Total

%

Äther

0/
,0

Alkohol

0/

o

Ultravon ZMG

Eriopon GA

Eriopon RC

Sandopan WS

Seife

0,39

0,95

0,81

1,09

0,36

0,44

0,63

0,53

0,45

0,71

0,83

1,58

1,34

1,54

1,07

0,29

0,38

0,20

0,13

0,08

0,18

0,15

0,10

0,22

0,16

Aus der Gesamtheit der Versuche geht hin¬

sichtlich der Waschkraft verschiedener Wasch¬

mittel hervor, daß Seife und Ultravon die größte
Wirksamkeit aufweisen. Ein Vergleich der

Streuungswerte zeigt einen minimalen Wert

für Seife; dieser Ursubstanz aller Waschmittel

ist — unter der Voraussetzung der Wäsche in

weichem Wasser - die beste Waschwirkung zu¬

zuschreiben. Allerdings liegen bei Seife die Al¬

koholextraktionswerte am höchsten. Die relativ

große Adsorption der Seife auf Wolle dürfte

indessen keinen Einfluß auf die Anfärbbarkeit

ausüben, da die effektiven Werte nicht als unge¬

wöhnlich zu bezeichnen sind. Die Waschkraft

der übrigen, zur Untersuchung gelangten, syn¬

thetischen Waschmittel ist befriedigend bis na¬

hezu befriedigend. Ein definitives Werturteil

kann jedoch bei diesem Stand der Untersu¬

chungen nicht gefällt werden.

In Berücksichtigung der Hypothese Speak¬

mans22, nach welcher die Seifenwäsche mit der

technisch üblichen Seifenkonzentration von 2

bis 3 g Seife/1 deshalb nicht zum Auswaschen

eines Mineralölverschnittes geeignet ist, weil

die durch die große Alkaliaffinität der Wolle

bedingte Hydrolyse der Seife ihre Waschkraft

herabsetzen soll, wurde anfänglich mit 10 g

Seife/1 gewaschen. In dieser Weise sollte die

Hydrolyse der Seife überbrückt werden. Wie

22 Vgl. S. 11.
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die nachstehenden Versuche beweisen, hat sich

diese Hypothese bei Mineralöl-Oleinverschnit-

ten nicht bestätigt. Um aber die Einheit der

Untersuchung nicht zu beeinträchtigen, wurde

die gewählte Seifenkonzentration beibehalten.

Diesem Umstand wurde indessen bei der

weiteren Entwicklung der Untersuchungen da¬

durch Rechnung getragen, daß die Abhängig¬
keit der Waschwirkung von der Waschmittel¬

konzentration ermittelt wurde. Folgende Bestim¬

mungen wurden ausgeführt :

1. Waschwirkung der Seife in dest. Wasser un¬

ter Variation der Seifenkonzentration von 1

auf 12 g Seife/1;
2. WaschWirkung der Seife in Brunnenwasser16

unter Variation der Seifenkonzentration von

2 auf 10 g/1;
3. Waschwirkung von Ultravon in dest. Wasser

unter Variation der Waschmittelkonzentra¬

tion von 0,5 auf 6 g/1;
4. Waschwirkung von Ultravon in Brunnen¬

wasser16 unter Variation der Waschmittel¬

konzentration von 0,5 auf 6 g/1.

Als Schmälzölgrundlage diente ein Mineral¬

ölverschnitt mit 20 % Olein. In Fig. 3 und 4

sind die Versuchswerte graphisch dargestellt.
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Fig. 3

Waschwirkung der Seife im destillierten Wasser und Brunnenwasser

unter Variation der Seifenkonzentration

Àther-Extraktionswerte Alkohol-Extraktionswerte

Die Versuche ergaben, daß die Waschkraft

von einer in dest. Wasser einerseits und Brun¬

nenwasser andrerseits gelösten Seife mehr oder

weniger stark beeinflußt wird. Bei niedriger

Seifenkonzentration (2-4 g/1) wird die Wasch¬

kraft der Seife in Brunnenwasser stark reduziert;

die Seifenkonzentration mußte, um die Wasch¬

wirkung einer Lösung von 2 g Seife/1 dest. Was¬

ser zu erzielen, auf 7 g Seife/1 erhöht werden.

Charakteristisch ist der momentane Anstieg der

Adsorptionskurve in dest. Wasser bei einer Kon¬

zentration von 4 g Seife/1. Dieser Anstieg der

Kurve ist auf das Maximum des Hydrolysen¬

grades der Seife zurückzuführen — hat jedoch

#*sc#/f/r7eL*vwjrMr<fitr/<w jr/tre

Fig. 4

Waschwirkung von Ultravon in destilliertem Wasser und

Brunnenwasser unter Variation der Waschmittelkonzentration

Àther-Extraktionswerte

Alkohol-Extraktionswerte

Mittelwerte für die Alkoholextraktion

praktisch keine Bedeutung. Hingegen liegen

die Adsorptionswerte in Brunnenwasser höher

als in dest. Wasser; der Unterschied ist beson¬

ders groß im Gebiet der technisch üblichen

Seifenkonzentration von 2 bis 3 g Seife/1.

Die Waschkraft und Adsorption von Ultravon

wird durch die Härte des Wassers nicht beein¬

flußt. Die Adsorptionskurve erfährt mit Zu¬

nahme der Waschmittelkonzentration praktisch
keine Veränderung, während die Wascheffekts-

kurve eine leichte Abnahme aufweist.

Von praktischer Bedeutung ist die Feststel¬

lung, daß die Waschwirkung von 2 g Seife/1

Tabelle 4

Bestimmung der Waschaktivität der verseifbaren Komponente (be

rechnet aus den Ergebnissen derfünf Untersuchungsreihen)

Mineraloberschnitt

mit

Ex traktionswerte

Äther

%

Alkohol

%

Total

%

20 % Olein 0,54 0,37 0,91

10 % Olein 0,76 0,55 1,31

5 % Olein 0,93 0,52 1,45

20% Kokosfettsäuren 0,80 0,83 1,63
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Tabelle 5 Bestimmung der Waschaktivität der verseifbaren Komponente

Kiineralolverschnitt

mit

Seife
10g/l

1 2 3

Ultravon ZMG
2g/l

1 2 3

Eriopon GA

2g/l

1 2 3

Eriopon RC

2g/l

1 2 3

Sandopan WS

2g/l

1 2 3

20% Olein

10% Olein

5 % Olein

20 % Kokosfettsäuren

0,33 0,66 0,99

0,39 0,73 1,12

0,46 0,85 1,31

0,40 0,87 1,27

0,18 0,22 0,40

0,62 0,52 1,14

0,74 0,69 1,43

0,22 0,53 0,75

0,86 0,28 1,14

0,89 0,65 1,54

1,40 0,56 1,91

0,74 1,25 1,99

0,49 0,23 0,72

0,82 0,45 1,27

1,12 0,32 1,44

1,21 1,12 2,33

0,86 0,47 1,33

1,09 0,40 1,49

0,93 0,20 1,13

1,41 0,38 1,79

1 = Äther-Extraktionswerte; 2 = Alkohol-Extraktionswerte: Totalextraktionswerte = 3

dest. Wasser der Waschwirkung von 2 g Ultra-

von/1 Brunnenwasser entspricht, d. h. also, daß

die Waschkraft von Seife und Ultravon gleich

ist, sofern im ersteren Fall in dest. Wasser ge¬

waschen wird.

Dieselben Versuche, welche zur Ermittlung
der Waschkraft verschiedener Waschmittel dien¬

ten, wurden zur Bestimmung der Waschaktivität

der verseifbaren Komponente herangezogen.
In Tabelle 4 sind die berechneten Durchschnitts¬

werte eingetragen.
Die Ergebnisse zeigen, daß die Waschaktivität

mit der Reduktion der verseifbaren Komponente
im Mineralöl abnimmt, hingegen die Adsorption
von Waschmitteln eher etwas ansteigt.

Die effektiven Versuchswerte sind in der oben¬

stehenden Tabelle 5 zusammengestellt; sie be¬

leuchten in eindeutigerWeise-um aufdieWasch-

kraft der Waschmittel zurückzukommen - die

Überlegenheit von Seife und Ultravon. Hiermit

kann nun gefolgert werden, daß, infolge der Re¬

duktion der Waschaktivität der Schmälze durch

Herabsetzung des verseifbaren Anteils im Mi¬

neralöl, die Wirksamkeit von Eriopon und San¬

dopan besonders stark beeinflußt wird - oder

mit andern Worten - die Waschkraft von Erio¬

pon und Sandopan zu gering ist, um die Re¬

duktion der Waschaktivität der Schmälze aus¬

zugleichen.
Interessanterweise zeigt die Seife mit der Re¬

duktion der Waschaktivität der Schmälze eine

ausgesprochen geringe Abnahme ihrer Wasch¬

kraft. Dadurch kommt ganz besonders die Über¬

legenheit der Seife gegenüber den synthetischen
Waschmitteln zum Ausdruck. Das ist denn auch

der Grund, warum die Streuungswerte der

Seife so gering sind23.

Die Bedeutung der Einhaltung optimaler
Wasch- und Spülflottenbedingungen trat im weiteren

23 Vgl. Tabelle 3, S. 21.

Verlauf der Untersuchungen besonders in der

Wollgarnwäsche in den Vordergrund. Um die

Verfilzung des Wollgarnes im Waschprozeß
herabzusetzen, wurde die Waschdauer auf 15

Minuten reduziert; der Spülprozeß bestand

lediglich in einem einfachen Ausspülen des

Waschgutes mit warmem Brunnenwasser unter

dem Wasserhahn. Die Versuchswerte beweisen,
daß infolge dieser modifizierten Bedingungen
die synthetischen Waschmittel Eriopon und

Sandopan den praktischen Anforderungen nicht

mehr genügen. Dagegen wird die Wirksamkeit

von Seife und Ultravon nicht wesentlich beein¬

flußt.

Tabelle 6

Wäsche von Strangengarn unter modifizierten Waschflottenbedingungen

Schmälze aus 80 % Mineralöl und 20 % Olein;

Schmälzhöhe 6 %

Waschmittel

Konzen¬

tration
.

g/1

Extraktionswerte

Äther

%

Alkohol

%

Total

0/

/o

Ultravon ZMG 2 0,43 0,32 0,75

Eriopon GA 2 1,54 0,35 1,89

Sandopan WS 2 5,67 0,43 6,10

Seife 10 0,42 0,64 1,06

Ein Vergleich der Versuchswerte der ersten

und zweiten Untersuchungsreihe bestätigt die

in den Vorversuchen bezüglich der Abhängig¬
keit oleingeschmälzter Wolle von der Schmälz¬

höhe gemachte Feststellung, wonach eine Be¬

einflussung der Auswaschbarkeit praktisch nicht

eintritt.

II. Untersuchungen über

die Alterung mineralölhaltiger Schmälzen

a) Vergilbungserscheinungen
Mineralölhaltige Schmälzen geben, wie den

Ausführungen des theoretischen Teils entnom¬

men werden kann, Anlaß zur Bildung gelber
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Flecken auf Textilien. Diese Erscheinung wird

allgemein als «Vergilbung» bezeichnet.

Unsere Untersuchungen führten, was das

Auftreten der Vergilbung betrifft, zu folgenden Er¬

gebnissen :

1. Die Vergilbung ist spezifisch für Mineralöle; sie

tritt vor allem im Verschnitt des Mineralöles

mit relativ ungesättigten Verbindungen, wie

beispielsweise Ölsäure, auf, während die ein¬

zelnen Komponenten eines solchen Ver¬

schnittes eine nur geringe Tendenz zur Ver¬

gilbung zeigen.
2. Der Prozeß der Vergilbung wird durch Lichtein¬

wirkung stark katalysiert. Im direkten Sonnen¬

licht oder im Ultraviolettlicht tritt auf mit

Mineralöl-Olein geschmälzter Ware inner¬

halb von 3 bis 4 Stunden Vergilbung ein; im

Tageslicht braucht es hierzu 3 bis 5 Tage, und

in der Dunkelheit konnte im Laufe von 6

Monaten eine ganz schwache Vergilbung

nachgewiesen werden.

3. Der Vergilbungsgrad ist ferner abhängig vom

Gehalt des Mineralöles an relativ ungesättig¬

ten Verbindungen sowie von der Schmälz¬

höhe.

b) Natürliche und künstliche Alterung

Zur natürlichen Alterung wurden die geschmälz¬

ten, noch ungewaschenen Versuchsstreifen wäh¬

rend 2 bzw. 4 Wochen (und mehr) im Klima¬

raum, unter Ausschluß von direktem Sonnen¬

licht nebeneinander aufgehängt. Die künstliche

Alterung der Versuchsstreifen vollzog sich im

Trockenschrank bei 70° C während 2, 4 und 6

Tagen. Als Schmälzölgrundlage wurden Mine¬

ralölverschnitte von 20 und 5 % Ölsäuregehalt,

ferner mit 20 % Kokosfettsäuregehalt gewählt.

Aufdas Auftreten derVergilbung wurde schon

hingewiesen. Die katalytische Wirkung des

Lichtes zeigte sich besonders darin, daß künst¬

lich gealterte Versuchsstreifen gegenüber den

natürlich gealterten fast keine Gilbungserschei-

nungen aufwiesen. Damit war bewiesen, daß

der Faktor Wärme den Alterungsprozeß über¬

haupt nicht oder nur in geringem Ausmaß zu

beeinflussen vermag. Bei 6monatiger Lagerung

geschmälzter Streifen im Dunkeln waren keine

wesentlichenVergilbungserscheinungen nachzu¬

weisen. Der Verschnitt des Mineralöls mit relativ

gesättigten Kokosfettsäuren zeichnete sich durch

eine geringe Vergilbungstendenz aus.

ZurBestimmung des Vergilbungsgrades einerSchmäl¬

ze ist somit die künstliche Alterung im Trockenschrank

ungeeignet. Die Ausbreitunggeschmälzter Streifen

unter direktem Sonnenlicht oder auch im Ultra¬

violettlicht bildet die geeignetste Methode für

eine rasche Ermittlung des Vergilbungsgrades.

c) Die Waschaktivität gealterter Mineralölverschnitte

Die Prüfung gealterter Streifen bezüglich der

Waschaktivität der Schmälze ergab durchwegs

ein einheitliches Bild. Die Ergebnisse waren fol¬

gende:
1. Es wurde festgestellt, daß die Waschaktivi¬

tät der Schmälze durch Alterung24 keine

Reduktion erfährt, solange mit Seife oder

Ultravon gewaschen wird.

2. Bei längerer Alterung (mehr als ein Monat)

unter Belichtung des Materials geht die

Waschaktivität etwas zurück; diese Reduk¬

tion der Waschaktivität ist aber praktisch
unbedeutend.

3. Die Wäsche mit Eriopon und Sandopan ver¬

läuft weniger günstig, in einzelnen Fällen

schlechter als bei ungealterter Ware. Typisch
ist indessen das Wiederauftreten einer schwa-

chenVergilbung aufausgewaschenen Streifen,

wenn diese während 8 Tagen der Einwirkung

des Tageslichtes ausgesetzt werden.

4. Die Adsorption von Waschmitteln wird durch

die Alterung praktisch nicht beeinflußt.

III. Bestimmungen
über die Beeinflussung der Anfärbbarkeit

mineralölgeschmälzter Wolle

Das Verfahren bestand — wie schon einleitend

hingewiesen wurde - darin, daß die Wolle un¬

ter den verschiedensten, aus dem Schmälz¬

prozeß sich ergebenden Bedingungen gefärbt
wurde. Es wurden hierzu folgende Farbstoffe

herangezogen :

a) saure Farbstoffe : Eriosolidblau B extra

Eriosolidblau BFF extra

Eriocyanin A

Eriosolidrot G

b) schwachsaure Säurewalkrot R konz.

Farbstoffe: Säurebraun RN

c) Neolanfarbstoffe : Neolanrot R

Neolangrün BL

d) Chromfarbstoffe : Eriochrombraun BKL

Eriochromolive BL

24 Innerhalb der gewählten Alterungsdauer bis zu 4 Wochen

bei natürlicher Alterung und 6 Tagen bei künstlicher Al¬

terung.
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Gefärbt wurde nach den für die einzelnen Farb¬

stoffklassen gebräuchlichen Färbevorschriften ;

die Chromfarbstoffe wurden nach dem Nach-

chromierungsverfahren und nach dem Erio-

chromalverfahren gefärbt. Dieverwendete Farb¬

stoffmenge betrug 0,5 bis 3 % Farbstoff, bezo¬

gen auf das zu färbende Wollmaterial.

Für die ersten beiden Versuchsreihen wurde

ein Kammgarn in Strängen benutzt. Die Versuchs¬

strangen wurden in üblicher Weise dem Schmälz¬

prozeß unterzogen. Als Schmälzölgrundlage
diente ein Mineralölverschnitt mit 20 % Olein.

Die Auswaschbarkeit der Schmälze wurde eben¬

falls bestimmt; die Extraktionswerte für die ge¬

waschenen Wollstrangen sind in Tabelle 6 an¬

geführt.
In einer ersten Versuchsreihe wurde Rohwolle,

extrahierte Wolle, geschmälzte Wolle (Schmälz¬
höhe = 20 bzw. 6 %), geschmälzte und ausge¬

waschene Wolle (vgl. Tab. 6) mit 0,5 % Erio-

solidblau BFF extra gefärbt.
Die Ermittlung einer Beeinflussung der An-

färbbarkeit ergab sich aus dem Vergleich der

verschiedenen Versuchsstrangen. Als Grund¬

lage eines derartigen Vergleiches dienten et¬

waige Differenzen in Farbtiefe und Farbnuance. Es

wurde z. T. in gleichen, z. T. in getrennten
Flotten gefärbt.

In der Farbtiefe variierte diese Ware äußerst

schwach, so daß keine charakteristischen Dif¬

ferenzen erkennbar waren. Die Farbnuance zeigte

einige deutliche Differenzen, indem geschmälzte,
nicht ausgewaschene bzw. ungenügend ausge¬

waschene Ware stumpf und matt, ja sogar

braunstichig wirkte.

Um diese Differenzen in der Farbnuance

noch deutlicher in Erscheinung treten zu lassen,
wurden die Versuchsstrangen während zweier

Sommermonate dem direkten Sonnenlicht ex¬

poniert. Die nicht ausgewaschene sowie die

sandopangewaschene Wolle wurde durch die

eingetretene Vergilbung stark verfärbt. Die

übrigen Versuchsstrangen zeigten keine Ver¬

änderung in ihrer Nuance. Die Farbtiefe nahm

allerdings durch die Lichteinwirkung stark ab.

Die Verfärbungen verschwanden durch nach¬

trägliche Wäsche mit Seife oder Ultravon.

In einer zweiten Versuchsreihe wurde auf Rein¬

wolle aus Alkohol bis zu 2 % Seife oder Ultra¬

von fixiert und die Ware nach dieser Vorbe¬

handlung in der oben beschriebenen Weise mit

Eriosolidblau BFF extra auf die Anfärbbarkeit

geprüft.

Diese Versuche zeitigten hinsichtlich der

Farbtiefe keine Differenz; die Farbnuance war

rein und gleichmäßig.
In einer dritten Versuchsreihe gelangten nun auch,

in Erweiterung der Untersuchungsbasis, gealterte
und oleingeschmälzte Streifen zur Prüfung.
Zu diesem Zweck wurde das Mousseline-

gewebe, wie es für die Auswaschversuche diente,

herangezogen. Die Alterung der Streifen erfolgte
im Klimaraum unter gleichmäßiger Einwirkung
des Tageslichtes. Alle Versuchsstreifen wurden

mit 0,5 % Eriosolidblau B extra im gleichen
Bade gefärbt.

In der Farbtiefe trat insofern eine wichtige

Erscheinung auf, als mehr oder weniger stark

vergilbte Ware eine hellere Färbung aufwies und

den Farbstoff im Färbeprozeß deutlich lang¬
samer fixierte. Diese Erscheinung konnte auch

in allen den Fällen beobachtet werden, wo die

Vergilbung mit dem Auswaschen der Schmälze

vollständig verschwand. Die oleingeschmälzte
Ware zeigte infolge ihres äußerst geringen Ver-

gilbungsgrades kein abnormales Verhalten. Da¬

gegen war der Effekt der Vergilbung auf mit

Mineralöl-Olein geschmälzter Wolle geradezu
charakteristisch. Im Färbeprozeß ließen sich

nicht nur ungealterte neben gealterten Versuchs¬

streifen voneinander unterscheiden, sondern die

Farbtiefe war um so heller, je länger die Ware

vor dem Auswaschen und Färben gealtert wurde.
So waren Streifen mit 14tägiger Alterung deut¬

lich unterscheidbar von Streifen, die während

eines Monats gealtert wurden, indem die ersteren

eine dunklere, letztere eine hellere Farbtiefe auf¬

wiesen.

In einer vierten Versuchsreihe sollte nun der

Nachweis erbracht werden, ob die festgestellte
Reduktion des Farbstoffaufnahmevermögens der
Wolle durch den Vergilbungsprozeß Ölrück-

ständen des ausgewaschenen Materials oder

einer direkten chemischen Beeinflussung der

Wollsubstanz zugeschrieben werden muß. Fer¬

ner war der Nachweis zu erbringen, ob diese

Erscheinung auch bei der Färbung mit andern

Farbstoffen auftritt.

Zu diesem Zwecke wurden ungeschmälzte und

geschmälzte Wollstreifen zusammen im gleichen
Bade mit den oben verzeichneten Farbstoffen

gefärbt. Vor dem Färben wurde das Material

mit Äther und Alkohol extrahiert, um ein völlig
öl- und seifenfreies Färbegut zu erhalten.

Die Versuchsergebnisse waren dieselben wie

in der vorhergehenden Versuchsreihe. Merk-
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liehe Unterschiede in der Farbtiefe traten in al¬

len Farbstoffklassen auf, wenn auch bei den

Neolanfarbstoffen die Reduktion des Farbstoff-

aufnahmevermogens der Wolle durch den Ver-

gilbungsprozeß am geringsten war.

Somit wurde der Beweis erbracht, daß eine

chemische Beeinflussung der Wollsubstanz durch

den Vergilbungsprozeß von Schmalzolen statt¬

finden muß und dadurch die Anfarbbarkeit

der Wolle durch eine Reduktion des Farbstoff-

aufnahmevermogens beeinflußt wird.

Im theoretischen Teil sind die Ursachen, die

als maßgebende Faktoren einer Beeinflussung

der Anfarbbarkeit verantwortlich gemacht wer¬

den müssen, angeführt worden. Es wurde aufdie

besondere Schwierigkeit einer nachtraglichen

Eruierung und Erklärung solcher Effekte hin¬

gewiesen.
Zusammenfassend ergeben die betätigten

Farbeversuche folgendes Bild:

Fall a und b : Olruckstande auf der Faser - Ver-

gilbungserscheinungen.
Die ungealterte Ware mit Ölruckstanden zeigt

besondere Differenzen in der Farbnuance;diese

wirkt matt und stumpf, ja sogar braunstichig

(erste Versuchsreihe). Die Farbnuance wird also

durch das auf der Wolle haftende Öl direkt

beeinflußt, ohne daß dabei in der Farbtiefe

erkennbare Unterschiede auftreten. Wird je¬

doch die gefärbte, mit Ölruckstanden behaftete

Ware nachtraglich mit Seife oder Ultravon ge¬

waschen, so erscheint die Nuance rein, die Farb¬

tiefe nimmt zugleich etwas ab. Charakteristisch

ist indessen die Einwirkung des Sonnenlichtes auf

derartige Ware: der eintretende Vergilbungs¬

prozeß fuhrt zu einer direkten Verfärbung.

Die Vergilbungserscheinungen auf gealterterWare

und deren Beeinflussung der Anfarbbarkeit sind

im theoretischen Teil eingehend behandelt und

die Untersuchungsergebnisse [dritte und vierte

Versuchsreihe') daselbst beschrieben worden.

Fall c undd: Adsorption von Emulgator undWasch¬

mittel auf Wolle.

Die Versuchsergebnisse (zweite Versuchsreihe)

zeigen, daß es praktisch außerordentlich schwie¬

rig ist, die Reaktionsbedingungen, die zu einer

Adsorption der kolloidelektrolytischen, grenz¬

flächenaktiven Substanzen auf Wolle fuhren,

zu realisieren. Schon die Alkohol-Extraktions¬

werte der betätigten Auswaschversuche bewie¬

sen, daß es bei den zu unseren Untersuchungen

als Basis herangezogenen Mineralolverschnit-

ten in keinem Falle zu einer abnormalen Adsorp¬

tion derartiger Substanzen auf. Wolle kommt.

Diese Tatsache darfsomit als ein Positivum der Mineral-

olverschnittes mit Fettsauren und Fettalkoholen gewertet

werden.

Bei den Fixierungsversuchen mit Seife muß

berücksichtigt werden, daß die gewählte Me¬

thode der Fixierung von Seife auf Wolle nicht

den praktischen Adsorptionsbedingungen ent¬

sprach, indem die Seife nicht in Form ihrer

Fettsaure vorliegen konnte. Ultravon schien sich

in bezug aufsein Farbstoffverdrangungsvermo-

gen passiv zu verhalten.

Die Untersuchungen von Aickin (39) (40)

und von Neville & Jeanson (69) beweisen

jedoch, daß dem Phänomen der Adsorption
bei Anwendung von synthetischen Emulgatoren
und Waschmitteln in Form von Fettalkoholsulfo-

naten und Fettsaurekondensationsprodukten beson¬

dere Aufmerksamkeit zu schenken ist. Da aber

die Zusammensetzung (Elektrolytzusatz), Kon¬

stitution und kolloidelektrolytische Wirkung

solcher Substanzen stark variieren können, ist

eine allgemeingültige Untersuchung ausge¬

schlossen.

Zusammenfassung

1. Vorversuche: - Die wesentliche Erkenntnis der

Vorversuche war die, daß der Wascheffekt in

erster Linie bedingt wird durch die Einhaltung

optimaler Wasch- und Spulflottenbedingungen.
Diese wurden durch Auswaschversuche mittels

olein- und mit Mineralöl -Oleingeschmalzter
Wolle festgelegt und im Laufe der weiteren

Untersuchungen beibehalten.

An Hand von Farbeversuchen ist ferner das

Verhalten der verseifbaren, waschaktiven Kom¬

ponente des Mineralöls im Auswaschprozeß un¬

tersucht worden.

2. Bestimmung der Waschkraft und Waschaktivi-

tat: — Mittels Bestimmung der Waschkraft bzw.

Waschwirkung einzelner Waschmittel wurde

zunächst eine Klassifizierung der verwendeten

Produkte ermöglicht23. Insbesondere die Seife

25 Wenn sich aus den praktischen Versuchen eine gewisse

Klassifizierung der \erwendeten Waschmittel ergeben hat

- eine Klassifizierung, die indessen im Aufbau dieser Arbeit

von maßgebender Bedeutung war -, so soll damit kein

endgültiges Werturteil über gewisse Produkte gefallt wer¬

den. Es muß hier berücksichtigt werden, daß diese Pro¬

dukte nicht zum vorliegenden Zwecke geschaffen wurden.

Allerdings hegt auf der Hand, daß auch solche Produkte,

deren Waschkraft sich fur die Mineralolschmalzwasche
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zeichnete sich neben Ultravon gegenüber Erio-

pon und besonders Sandopon durch eine er¬

höhte Waschkraft aus.

Die Ermittlung der Waschaktivität von Mi¬

neralölverschnitten zeitigte eine Abnahme der

Auswaschbarkeit mit der Reduktion der verseif¬

baren, waschaktiven Komponente im Mineral¬

ölverband. Immerhin konnte festgestellt werden,
daß die Waschaktivität eines Mineralölver¬

schnittes mit 5 % Olein praktisch ausreicht,
um eine gute Auswaschbarkeit zu gewährleisten,
sofern mit Seife oder Ultravon gewaschen wird.

Das Verfahren der «Aktivierung von Mine¬

ralöl» im Sinne einer Veränderung der apolaren
Grenzflächenverhältnisse in der Richtung eines

polareren Aufbaues derselben durch Besetzung
mit orientiert ausgerichteten Molekülen in

Form von organischen Fettsäuren wurde an

Hand entsprechender Versuche mit Mineralöl-

Kokosfettsäure-Verschnitten weiter ausgebaut.
Die Bestimmung derAbhängigkeit der Wasch¬

wirkung von der Waschmittelkonzentration zei¬

tigte, daß die Theorie Speakmans, wonach die

durch die große Alkaliaffinität der Wolle be¬

dingte Hydrolyse der Seife ihre Waschkraft so

herabsetzt, daß ein Auswaschen des Öles ohne

vorhergehende Absättigung der Wolle durch

Soda verunmöglicht wird, bei Mineralöl-Fett¬

säure-Verschnitten nicht zutrifft; derartige Ver¬

schnitte lassen sich - ohne Anwendung von

Soda - mit 3 bis 4 g Seife/1 dest. Wasser oder

5 bis 6 g Seife/1 Brunnenwasser (17° f. H.) gut

auswaschen.

3. Einfluß der Alterung auf Auswaschbarkeit und

Anfärbbarkeit: — Die Untersuchungen bestätig¬

ten, daß Mineralöle besonders im Verband mit

relativ ungesättigten Verbindungen, wie bei¬

spielsweise Ölsäure, Anlaß zu mehr oder we¬

niger starken Vergilbungserscheinungen geben,
insofern die geschmälzte Ware der Einwirkung
des Lichtes (Tageslicht, besonders aber Sonnen¬

ais ungenügend erwiesen hat, durch Konzentrierung in

der Waschflotte bzw. durch Konzentrierung an Aktiv¬

substanz oder im Verein mit ganz bestimmten Elektrolyt-

zusatzen eine gesteigerte Waschkraft entwickeln, so daß

auch sie in der textilen Schmalztechnik herangezogen

werden können. Die Frage jedoch, ob solche synthetische
Produkte die Waschkraft der althergebrachten Seife zu

entwickeln vermögen, bleibt durchaus offen und kann

nach unseren Erfahrungen jedenfalls nicht positiv beant¬

wortet werden. Immerhin durften die synthetischen Wasch¬

mittel überall da mit Vorteil verwendet werden, wo mit

relativ hartem Wasser gewaschen werden muß, d. h. eine

Enthärtung des Wassers aus wirtschaftlichen Erwägungen
heraus nicht in Frage kommt.

licht) ausgesetzt wird. Das Licht übt somit einen

katalytischen Einfluß auf den Vergilbungsvor-

gang aus.

Der Umstand, daß solche Vergilbungserschei¬

nungen in der Wäsche - gleichgültig mit wel¬

chen Waschmitteln gewaschen wird - vollstän¬

dig verschwinden können, ist besonders her¬

vorzuheben. Die Waschaktivität von olein- und

kokosfettsäurehaltigen Mineralölverschnitten er¬

fuhr innerhalb einer Alterungsdauer von einem

Monat am Tageslicht praktisch keine Beein¬

flussung, sofern solche Verschnitte mit Seife oder

Ultravon ausgewaschen wurden. Bei längerer

Alterung ging die Waschaktivität etwas zurück.

Bezüglich des Verhaltens von gealterter, mi¬

neralölgeschmälzter Wolle im Anfärbeprozeß
ist der wichtige Nachweis erbracht worden,

daß durch die Vergilbungserscheinungen die

Anfärbbarkeit beeinflußt wird, indem eine di¬

rekte chemische Beeinflussung der Wollsub¬

stanz durch den Vergilbungsprozeß stattfinden

muß. Auf jeden Fall wird durch den Vergil¬

bungsprozeß das Farbstoffaufnahmevermögen
der Wolle reduziert. - Die praktische Abklä¬

rung derartiger Effekte, die Ermittlung der als

Ursache einer solchen Beeinflussung maßgeben¬
den Faktoren ist so lange mit großen Schwierig¬
keiten verknüpft, als man über den Vorgang des

autoxydativen Abbaues der Öle und Fette und

der dabei gebildeten Umsetzungs- und Abbau¬

produkte noch recht unvollkommen unterrichtet

ist.

4. Weitere Beeinflussungen der Anfärbbarkeit: -

Unsere Versuche bestätigten die Erfahrungs¬

tatsache, daß Ölruckstände in ungenügend aus¬

gewaschener Ware die Anfärbbarkeit herab¬

setzen und die Farbnuance — besonders bei

nachträglicher Belichtung des gefärbten Ma¬

terials - trüben.

Sodann ist bekannt, daß durch adsorbierte

Waschmittel und Emulgatoren die Anfärbbar¬

keit beeinflußt wird. Der als Untersuchungs¬
basis gewählte Mineralölverschnitt erlaubte

nicht die dazu notwendigen Reaktionsbedin¬

gungen praktisch zu realisieren. Diese Tat¬

sache darfsomit als ein Positivum dieses Schmälz-

öltypes auf Mineralölbasis gewertet werden.

SCHLUSSBETRACHTTJNGEN

In der einleitenden Betrachtung zu dieser Ar¬

beit wurde auf die allgemeinen Umstände in der

textilen Schmälztechnik, die den Anlaß zu den
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hier bestätigten Untersuchungen gaben, hinge¬
wiesen. Mit der Ermittlung der Auswaschbarkeit

und des färberischen Verhaltens mineralölge¬

schmälzter Wolle wurde ein Untersuchungsver¬
fahren zur Beurteilung moderner Schmälzmittel

auf Mineralölbasis angestrebt. Als Schmälzöl-

grundlage diente ein Spindelölverschnitt mit

Fettsäuren (Ölsäure, Kokosfettsäuren).
Die Versuchsergebnisse sind oben zusammen¬

fassend wiedergegeben worden. Wir haben fest¬

gestellt, daß das Auswaschen von mineralöl¬

haltigen Schmälzen aus Wolle keine besondere

Schwierigkeiten mehr bietet; grundlegend ist

jedoch die strikte Einhaltung optimaler Wasch-

und Spülflottenbedingungen. Mit besonderem

Nachdruck muß hier betont werden, daß sich

mineralölhaltige Schmälzen nicht schlechthin

in einer bis anhin in der Praxis üblichen Soda¬

oderAmmoniak- bzw. Soda-Ammoniak-Wäsche

auswaschen lassen. Die Grenzbedingungen, in¬

nerhalb welcher Mineralölschmälzen auswasch¬

bar sind, müssen im Gegensatz zu den verseif¬

baren Ölen als sehr beschränkt betrachtet wer¬

den. Es gilt also auf die Einhaltung der der

Schmälze eigenen optimalen Wasch- und Spül¬

flottenbedingungen26 ganz besonderen Wert zu

legen.
Die Anfärbbarkeit mineralölgeschmälzter und

gewaschener Wolle kann indessen durch ver¬

schiedene Faktoren beeinflußt werden. Ganz

besondere Aufmerksamkeit verdient der Vergil-

bungsprozeß von mineralölgeschmälzter Wolle,

26 Diese können naturgemäß je nach der Zusammensetzung

der Schmalze variieren und müssen deshalb fur jedes

Schmalzprodukt im Laboratoriumsversuch experimentell

festgelegt werden.

da hierdurch - ganz unabhängig von der Tat¬

sache, daß solche Vergilbungserscheinungen in

der Wäsche vielfach verschwinden - das Farb¬

stoffaufnahmevermögen der Wolle reduziert

wird. Die als Emulgator zur Anwendung gelan¬

genden Fettalkoholsulfonate und Fettsäurekon¬

densationsprodukte können zudem infolge ihrer

den Farbstoffen analogen Molekülstruktur bzw.

analogen Reaktionsfähigkeit den Färbeprozeß
in vielgestaltiger Weise beeinflussen.

Zur praktischen Prüfung moderner Schmälzmit¬

tel auf ihre Anwendung in der Praxis wirdfolgender

Untersuchungsgang vorgeschlagen :

Die Bestimmung des

a) Restai'geholtes und

b) Restseifengehaltes

mittels Äther- und Alkoholextraktion sowie die

Ermittlung der

c) Vergübungstendenz (Neigung zur Vergilbung)

unter optimalen Bedingungen (Exponieren im

Sonnenlicht oder Ultraviolettlichtwährend eines

Tages) bilden somit die drei grundlegenden
Kriterien für die praktische Bewertung einer

Mineralölschmälze. Wie nun aber die betätig¬

ten Untersuchungen gezeigt haben, lassen sich

noch keine bestimmten Grenzwerte festlegen.Der

Restölgehalt sollte im allgemeinen nicht über

0,5 %, der Restseifengehalt nicht über 0,75 %

liegen; eine Vergilbung darf bei eintägiger Ex¬

ponierung nicht merklich auftreten. Überall da,

wo nun diese «Margen» überschritten werden,

entscheidet einzig und allein der

d) Färbeversuch.

Es liegt jedoch auf der Hand, daß durch eine

zweckentsprechende Verwertung weiterer Prü-

r
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fungsresultate von verschiedenen Mineralöl¬

schmälzprodukten diese Margen bestimmter

abgegrenzt werden können. Trotzdem wird in

allen Grenzfällen der Färbeversuch als das ent¬

scheidende Kriterium herangezogen werden

müssen.

Anläßlich eines persönlichen Besuches bei

Herrn Prof. Speakman konnten wir uns über

die neueste Entwicklung auf dem Gebiete der

textilen Schmälztechnik in England und Über¬

see orientieren. Die Folgerungen aus den gegen¬

seitigen Erfahrungen und Erkenntnissen sind

dieselben. Die Anwendung moderner Schmälz¬

mittel auf Mineralölgrundlage in der Praxis ist

jedoch auf einer weitern und zugleich einheit¬

licheren Basis durchgeführt worden. Zur An¬

wendung gelangen ausschließlich Paraffinöle27
mit 5 bis 20 % Emulgatorzusatz. Als Emulga¬

toren haben sich Körper, die durch partielle Ver¬

esterung (75) von mehrwertigen Alkoholen (be¬
sonders Glycerin) mit Carbonsäuren der Naph-
thene («Naphthensäuren») (76) oder mit Öl¬

säure (77) synthetisiert werden, besonders be¬

währt. Die Suche nach idealen Emulgatoren

wird indessen intensiv fortgesetzt.

27 Die Anwendung von Paraffinol an Stelle von Spindelol

hat den Vorteil, daß praktisch keine Vergilbungstendenz

mehr besteht, d. h. die Schmalze absolut alterungsbestan-

dig ist.

«
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