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wonnen werden kann. Die Stabili-
tät und damit die Existenz eines
Schaums sind somit davon abhän-
gig, wieweit es gelingt, seine Selbst-
Zerstörung zu verhindern. Schäume
können durch Verfestigung der auf-
bauenden Substanz fixiert werden.
Schäume aus niedrigviskosen Flüs-
sigkeiten werden temporär durch
oberflächenaktive Substanzen (Ten-
side, Schaumstahilisatorcn) stabili-
siert. Solche Tensidschj2u,ne haben
aufgrund ihrer grossen inneren Ober-
fläche ein starkes Adsorptionsver-
mögen, welches bei Reinigungs- und
Waschvorgängen, bei der flotation
und der Desinfektion ausgenutzt
wird [11.
Zur Erzeugung von Schäumen wird
Gas in geeignete Flüssigkeiten ein-
geblasen oder man erreicht Schaum-
bildung durch heftiges Schlagen,
Schütteln, Verspritzen oder Rühren
der Flüssigkeit in der betreffenden
(iasatmosphäre, vorausgesetzt, dass
die Flüssigkeiten geeignete Tenside
oder andere grenzilächenaktive Stof-
fe enthalten,die ausser Grenzflächen-
aktivität auch ein gewisses Filmbildungsver-
mögen besitzen [1].
In vielen Fällen ist die Bildung von Schaum
ein erwünschter Vorgang - man denke an die
bekannten Anwendungen im Haushalt: Schlag-
sahne, Schaumbad und l-Taarshampoo. Da-
neben ist Schaum von Bedeutung bei der
Flotation und verwandten Trennverfahrcn der
Erzaufbereitung. Die Rolle des Schaums beim
Waschvorgang (Schmutzträgervermögen) ist
umstritten: Schaumbildung und Reinigungs-
wirkung gehen bei Waschmitteln jedenfalls
nicht parallel [1].
Schaum ist oft aber auch unerwünscht, z.B. auf
Ciewässcrn,wo er früher als Folge ungenügen-
den biologischen Abbaus der Waschmittelten-
sidc auftrat. Bei vielen technischen Prozessen,

besonders solchen, bei denen organische Sub-
stanzen in wässriger Umgehung verarbeitet
werden, tritt Schaum als störende Nebener-
scheinung auf. Dies können Substanzen biolo-

gischen Ursprungs sein, z.B. Saponine in der
Zuckerindustrie oder auch grenzflächenaktive
Hilfsmittel, wie sie z.B. zur Herstellung und
Verarbeitung vor allem wässriger Beschich-
tungsstoffe benötigt werden. Schaum kann bei
einigen verfahrenstechnischen Prozessen in
einem solchen Umfang auftreten, dass die
Prozessführung wesentlich erschwert oder so-
gar in Frage gestellt wird (z.B. Gärungsprozes-
se mit Kohlcndioxidbildung). Schaum kann
auch immer dann entstehen, wenn Gas in eine
Flüssigkeit eingetragen wird (Gasabsorption,
Belüftung bei Subrnersverfahren). Die Schaum-
bildung wird stark durch oberflächenaktive
Substanzen beeinflusst (z.B. Bioaurfactants.
Proteine). Da viele Stoffwechselvorgänge ober-
flächenaktive Substanzen produzieren, treten
Schäume bei biotechnischen Prozessen öfter
auf als bei chemischen Reaktionssystemen;
die Schaumbekämpfung spielt dort eine we-
sentliche Rolle [1).
Störender Schaum muss mit Hilfe mechanisch
wirkendcr Geräte zerstört werden oder aber
es werden sogenannte Entschäurner zu gesetzt.
welche die unter Umständen den ganzen Pro-
zess in Frage stellende Sehaumhildung von
vorneherein unterdrücken oder eine beschleu-
nigte Entschäumung bewirken [1].

3. Oberflächenaktive Stoffe

3.1 Oberflächenspannung

Während in einer Flüssigkeit (a) auf die Mole-
küle aus allen Richtungen gleiche Anziehungs-
kräfte wirken, sind diese Kräfte an der Grenz-
flache Flüssigkeit/Dampf (b) nicht ausgeglichen
(Abb. 3). Es besteht eine in das Flüssigkeits-
innere gerichtete Kraft, die Moleküle aus der

Dampf

Abb. 3 Scher,ldtIsLhe Da, seikncj der Qber1Ichenspannung (11.



Oberfläche in die Flüssigkeit zu treiben ver-
sucht. Die Flüssigkeit ist daher bestrebt, ihre
Oberfläche zu verkleinern, weshalb Tröpfchen
und Gasbiasen Kugelgestalt anzunehmen ver-
suchen. Diese Kraft in der Oberfläche pro Län-
geneinheit heisst Oberflächenspannung (Sym-
bol r oder y). Sie hat die Dimension mN/m
(10 Newton/Meter) [1].
Die Oberflächenspannung insbesondere von
Lösungsmitteln ist von technischer Bedeutung
in der Waschmittel- und Textilindustrie, im
Haushalt, bei der Flotation und
Adhäsion, in Emulsionen etc., d.h.
überall dort, wo die Benetzung eine
Rolle spielt - in «entspanntem Was-
ser» würden Enten oder Wasser-
läufer versinken.

Bestimmungsmethoden

Die Oberflächenspannung kann u.a.
mit folgenden Methoden bestimmt
werden [2]:

Meniskus-Bildung und Steighöhe
in Kapillaren
Blasendruck einer in die Flüssig-
keit austretenden Gasbiase
Ring-Methode
Wilhelmy-Methode
Gestalt liegender oder hängen-
der Tropfen

Für die Prüfung von Tensiden ist
Methode c nach DIN 53914:1980-03
genormt. Die Werte für die Ober-
flächenspannung von Wasser liegen
bei ca. 73 mN/m, für organische Flüs-
sigkeiten bei 20 °C im Allgemeinen
zwischen 15 und 40 mN/m, und für
Quecksilber bei 435 mN/m [3].
3.2 Tenside

Tenside allgemein sind Stoffe, deren
Moleküle (Ionen) einen ausgeprägt
lipophilen (fettliebenden) sowie
einen hydrophilen (wasserlieben-
den) Teil enthalten und die sich
bevorzugt in Phasengrenzen anrei-
chern. Die bekanntesten Tenside
sind die Seifen (Abb. 4). Kocht man
Fette mit Hydroxid- oder Carbonat-

Lösungen (NaOH, KOH, Na2CO3),
so entstehen die Alkalisalze der
Fettsäuren, die Seifen (daher der
Ausdruck Verseifung für die Ester-
hydrolyse). Seifen sind in Wasser
kolloidal löslich, die Lösungen re-
agieren alkalisch (pH etwa 10-11);
die Anionen der Fettsäuren sind
schwache Basen [4].
Die reinigende Wirkung eines Breis
aus Fett und Asche, die Kaliumcar-
bonat (Pottasche) enthält, war schon
im Altertum bekannt. Im Mittelal-
ter stellte man Seife durch Kochen
von Fetten mit Soda oder Holzasche
her (Seifensiederei), aber erst seit
der Entwicklung technischer Ver-
fahren zur Gewinnung von Soda
und Natronlauge wurde Seife zum
billigen Massenprodukt. Ein grosser
Teil der Seife wird auch heute noch
durch Sieden von Fetten und wäss-
rigen Lösungen von NaOH herge-
stellt. Nach beendeter Verseifung
fällt man das Produkt durch Zu-
satz von Kochsalz (Aussalzen) aus.
Die auf diese Weise gewonnenen Sei-
fen enthalten jedoch noch Glycerin
und ziemlich viel Wasser. Um dieses
besser abtrennen zu können, werden
Fette auch mit Schwefelsäure als Ka-
talysator verseift und die Fettsäure
anschliessend mit Soda neutralisiert.
Nach dem modernsten Verfahren,
bei dem ein kontinuierlicher Betrieb
möglich ist, verseift man Fette mit
überhitztem Wasserdampf und trennt
das Glycerin ab [4].
Gewöhnliche feste Fette ergeben
härtere Seifen (Kernseifen) .Aus stark
ungesättigten Ölen erhält man wei-
chere Seifen. Auch Kaliseifen sind
weicher und lösen sich zudem bes-
ser (Verwendung z.B. als Rasiersei-
fen). Durch sorgfältiges Mischen der
zur Seifenherstellung nötigen Fette
und fetten Öle lassen sich Seifen-
sorten ganz bestimmter Eigenschaf-
ten gewinnen.
Die reinigende Wirkung der Seife



und anderer Waschmittel beruht auf
verschiedenen Effekten, die alle
darauf zurückzuführen sind, dass
die waschaktiven Anionen Tensid-
charakter haben, also aus einer lipo-
philen langen KohlenstofJkette be-
stehen, die am einen Ende eine hy-
drophile, meist negativ oder positiv
geladene Gruppe trägt (Abb. 5).
Das hydrophile Ende hydratisiert
sich im Wasser und wird ins Wasser
hineingezogen, während die hydro-
phoben C-Ketten aus dem Wasser
hinausgedrängt werden. Die Seifen-
Anionen reichem sich deshalb in
der Wasseroberfläche an und bilden
dort eine monomolekulare Schicht,
wodurch die Oberflächenspannung
herabgesetzt wird. Die Oberflächen-
aktivität ist ein allgemeines Merk-
mal von Tensiden [4].
Wasser mit geringerer Oberflächen-
spannung wird beweglicher, dringt
leichter in kapillare Räume ein und
bildet haltbare Schäume. Tenside
wirken ausserdem als Netzmittel und
Emulgatoren. Vom Wasser nicht be-
netzbare lipophile Körper werden
durch die Tensidschichten benetzt
und gewissermassen mit dem Was-
ser verbunden. Die Tensidteilchen
umhüllen kleinere Fetttröpfchen und
laden sie dadurch elektrisch auf,
weil die lipophilen C-Ketten gegen
das Innere des Fetts gerichtet sind.
Solche Fetttröpfchen stossen sich des-
halb gegenseitig ab und bilden eine
mehr oder weniger stabile Emul-
sion, anstatt zusammenzufliessen
(Abb. 6) [4].
Beim Waschvorgang wirkt das Ten-
sid zunächst benetzend. Durch das
Bewegen derTextilien in der Wasch-
flotte dringen die Tenside zwischen
Schmutzteilchen und Unterlage, so-
dass der Schmutz abgelöst wird.
Die Fette werden emulgiert und
mit der Lösung fortgespült [4].
Nachteile der Seife sind ihre alkali-
sehe Reaktion sowie ihre Unbrauch-

barkeit in stärker saurem sowie
hartem Wasser. Alkalische Lösun-
gen verursachen ein Brennen in
den Augen und können bei häufi-
gem Waschen empfindliche Haut rei-
zen oder sogar schädigen. Stärkere
Säuren führen Seifen-Anionen in
ihre konjugierten Säuren über, die
sich aus der Lösung ausscheiden. In
Lösungen mit pH <6 wirkt Seife
schlecht oder überhaupt nicht mehr.
Die in hartem Wasser vorhandenen
Ca2-Ionen verbinden sich mit den
Seifen-Anionen zu unlöslicher Kalk-
seife, wodurch ein Teil der gelösten
Seife nutzlos verbraucht wird. Kalk-
seife schlägt sich in den Textilien
nieder (Kalkflecken) und macht sie
dadurch steif und brüchig [4].
Synthetische Waschmittel haben die-
se Nachteile nicht. Als waschwirk-
same Tenside enthalten sie Schwefel-
säureester höherer Alkohole (Fett-
alkohole) oder Reaktionsprodukte
aus Alkanen und konzentrierter
Schwefelsäure (Sulfonsäuren), die
beide durch Neutralisation mit Na-
tronlauge in wasserlösliche Salze
übergeführt werden (Fettalkohol-
sulfate bzw. Sulfonate) (Abb. 7).
Manche Tenside enthalten auch aro-
matische Ringe. Abbildung 8 zeigt
als Beispiel die Alkylbenzylsulfon-
säure (ABS).
Heute werden vor allem Fettalko-
holsulfate verwendet, weil die be-
nötigten Alkohole aus Fetten (nach-
wachsende Rohstoffe) gewonnen
werden können.
Die Anionen der Fettalkoholsulfate
bzw. der Sulfonate haben ebenso
wie die Seifen-Anionen eine lipo-
phile Kohlenstoffkette mit einem
hydrophilen Ende. Sie reagieren hin-
gegen praktisch neutral und werden
in schwach sauren Lösungen nicht
ausgefällt. Mit Ca2-Ionen bilden
sie keine schwer löslichen Salze, so-
dass sie ihren Wascheffekt auch in
hartem Wasser beibehalten. Aller-



dings sind gewisse synthetische Ten-
side, besonders solche mit verzweig-
ten Ketten (die einfacher herzu-
stellen sind), in den Kläranlagen
biologisch kaum abbaubar, sodass
früher im Vorfluter unerwünschte Schaumbil-
dung auftrat. Heute ist die Anwendung abbau-
barere Tenside gesetzlich vorgeschrieben [4].
Neben diesen anionischen Tensiden werden
auch kationische und nicht ionische Tenside
verwendet. Ihnen gemeinsam ist die lipophile
Kohlenstoffkette, die bei kationischen Tensi-
den eine positiv geladene Gruppe (z.B. NH3),
bei nicht ionischen Tensiden eine ungeladene,
polare Gruppe enthalten (z.B. einen Polyether-
Rest CH2-O-CH2-CH2-O-CH3). Beide sind
gegen Ca2'-Ionen unempfindlich, gewisse kat-
ionische Tenside werden wegen ihrer bakteri-
ziden Wirkung als Desinfektionsmittel be-
nützt [4]. Tabelle 1 enthält eine Ubersicht über
die verschiedenen Tensidklassen.

4. Emulsionen

Disperse
Systeme von zwei oder mehreren

miteinander nicht mischbaren Flüssigkei-
ten werden Emulsionen genannt. Die eine der
flüssigen Phasen bildet dabei das Dispersions-
mittel (auch: äussere, kontinuierliche oder zu-
sammenhängende Phase), in dem die andere
Phase (auch: innere oder disperse Phase) in
Form feiner Tröpfchen verteilt ist. Der Teil-
chendurchmesser schwankt dabei zwischen
1ft4 und 1O cm, die meisten Emulsionen zei-
gen jedoch eine uneinheitliche Teilchengrösse.
Je nach Grösse der dispergierten
Teilchen sind die Emulsionen mil-
chig trüb (Makroemulsion) bis klar
(Mikroemulsion).
Die meisten natürlichen und tech-
nischen Emulsionen bestehen aus
Wasser und Öl oder Fett als nicht
mischbare Phasen. In Abhängigkeit
von Zusammensetzung und Verhält-
nis der Phasen bestehen zwei Mög-
lichkeiten der Verteilung. Ist Wasser
die äussere und Öl die innere Phase,
liegt eine Öl-in-Wasser-Emulsion
(0/W) vor, deren Grundcharakter

durch das Wasser geprägt ist (z.B.
Milch, Mayonnaise, Speiseeis). Ist
Öl die äussere und Wasser die innere
Phase, liegt eine Wasser-in-Öl-Emul-
sion (W/0) vor, wobei hier der
Grundcharakter vom Öl bestimmt
wird (z.B. Butter, Margarine, Sal-
ben)[1].

4.1 Verwendung

Von biologischer Bedeutung sind
die Emulgiervorgänge von Fetten im
Verdauungstrakt durch Gallenbe-
standteile (gallensaure Salze usw.)
und der Transport lipoider Substan-
zen im Blutkreislauf, die beim Nicht-
funktionieren zu gefährlichen Kreis-
laufstörungen führen können. Bei
der menschlichen Ernährung spielen
Emulsionen (wie Milch, Butter, Ma-
yonnaise, Salatsaucen, Margarine,
Speiseeis) eine wichtige Rolle [1].
Als Kosmetika und Pharmazeutika
für Salbengrundlagen, Crmes usw.
gelangen sowohl 0/W- als auch
W/0-Emulsionen oder Mehrfach-
emulsionen zur Anwendung. Weil
Erstere gut in die Haut einziehen,
werden sie bevorzugt am Tage zur
Pflege der Haut benutzt, während
sogenannte Nacht- oder Nährcrmes
in der Regel W/0-Emulsionen dar-
stellen, die beim Auftragen einen
feinen Fettfilm bilden, der nur lang-
sam von der Haut aufgenommen
wird.
Von technischer Bedeutung sind die
Kautschukemulsionen, die als Latex
bezeichnet werden, wobei die meist
eiförmigen und halbfesten Kaut-
schuktröpfchen durch eine Protein-
schicht stabilisiert werden. In der
technischen Anwendung bewirken
Emulsionen den Transport von Sub-
stanzen an Stellen, zu denen sie we-
gen der entgegengesetzt wirkenden
Grenzflächenspannung in reiner
Form nicht vordringen können. Ähn-
lich ist die Bedeutung der Bitumen-
emulsion im Strassenbau, wo das



Eindringvermögen in kapillare Hohl-
räume eine Rolle spielt. Bauemul-
sionen bzw. Polymerdispersionen
auf der Basis von Styrol, Vinyl- und
Acrylestern oder auch Kautschuk-
Latices dienen als Haftgrundlage für
Mörtel und Tapeten. Die Wirkung
von Bohrölen bei spanabhebenden
Werkzeugmaschinen ist durch die
gleichzeitige Anwesenheit von Öl
und Wasser bedingt; neben der
schmierenden Wirkung des Öls ist
hier die kühlende des Wassers mit
seiner grossen Wärmekapazität von
Bedeutung [1].
Überzüge von Lacken, Ölen, Wach-
sen und Kunststoffen lassen sich
aus dem emulgierten Zustand her-
stellen. Um die Gleitfähigkeit beim
Spinnen zu erhöhen, werden in der
Textilindustrie die Garne mit Hilfe
von emulgierten Ölen (Reissölen)
eingefettet (geschmälzt). Emulsio-
nen finden unter anderem auch
Anwendung im Pflanzen- und
Brandschutz, als Fussbodenpflege-
mittel, Möbelpolituren, Schmier-
mittel, Schuhcrmes, Reinigungs-
mittel und anderen [1].
Neben der Emulsionsbildung und
-stabilisierung kann auch die Zer-
störung (Demulgierung) einer Emul-
sion von Bedeutung sein. Techni-
sche Beispiele hierfür sind z.B. die
Demulgierung von Rohölemulsio-
nen, von Imprägnieremulsionen in
der Spanpiatten- und Textilindustrie,
von Medikamentemulsionen durch
pH-Wert-Änderung im Darmtrakt
oder von Kauts?huk-Latices. Zwar
gibt es kaum Emulsionen, die nicht
bei längerer Standzeit aufrahmen
oder sonstige Trpbungserscheinun-
gen zeigen, doch muss die gewünsch-
te Demulgierung in kurzer Zeit er-
folgen. Allgemein anwendbar ist das
Verdampfen einer Flüssigkeit, die
Entfernung einer Phase durch Sorp-
tion mit Hilfe eines porösen Materials oder das
Aussalzen. Zuweilen genügen mechanische

Einwirkungen wie das Schütteln und Schlagen
(z.B. bei der Herstellung von Butter), wobei
die stabilisierenden Grenzflächenfilme zerris-
sen werden; in ähnlicher Weise wirkt auch der
Ultraschall. Durch elektrische Doppelschichten
stabilisierte Emulsionen werden durch Entla-
den an Elektroden oder durch Elektrolytzu-
satz gebrochen. Durch die Anwendung starker
elektrischer Felder lassen sich z.B. W/O-Emul-
sionen des Rohöls zerstören. Zur Spaltung
von W/O-Emulsionen in mineralölhaltigen Ab-
wässern eignet sich unter anderem die Ultra-
filtration mit Membranen [1].
Ferner ist es möglich, speziell bei Rohölemul-
sionen, Demulgatoren (Dismulgatoren, Emul-
sionsspalter) anzuwenden, die stark hydrophil
sind und in kleinen Mengen zugesetzt zu einer
raschen Spaltung einer W/O-Emulsion führen.
Weitere Möglichkeiten zur Demulgierung sind
Hitzeeinwirkungen zur Zerstörung von Protein-
filmen (Kautschuk-Latex), Säure- und Alkali-
Behandlung sowie enzymatischer Abbau [1].
4.2 Spaltung

Die Emulsionsspaltung ist ein Verfahren der
Abwasseraufbereitung. Sie erfolgt durch Zer-
störung der stabilisierenden Phase um die dis-
pergierten Tröpfchen durch Elektrolytzusatz,
Entladung des Grenzflächenfllms an entgegen-
gesetzt geladenen Elektroden und Einbringen
von mechanischer oder thermischer Energie,
wodurch die Koagulation der dispersen Phase
ermöglicht wird [11.
Durch Emulgatoren stabilisierte Emulsionen
lassen sich durch chemische Reaktionen spal-
ten. Entsprechend der Flockung suspendierter
Feststoffe können ionisch stabilisierte Emulsi-
onen, die durch gleichsinnige elektrostatische
Aufladung stabilisiert sind, leicht durch den
Zusatz hydrolysierender, bevorzugt mehrwer-
tiger, entgegengesetzt geladener Ionen (Alu-
minium-, Eisen- oder Magnesiumsalze und Säu-
ren oder Basen) chemisch gespalten werden.
Dies funktioniert weniger gut bei den sterisch
stabilisierten Dispersionen bzw. Emulsionen.
Die grösste Bedeutung kommt dabei der Emul-
sionsspaltung durch Säuren zu, während die
Emulsionsspaltung mit Hilfe von Salzen auf-
grund der umweltschädigenden Aufsalzung
des Abwassers an Bedeutung verliert [1].



Bei der thermischen Emulsionsspaltung wird -
in Kombination unter anderem mit chemi-
schen Methoden - durch Erhitzen die Reakti-
onsgeschwindigkeit der Emulsionsdestabilisie-
rung erhöht bzw. bei stabilen Abfallemulsionen
thermisch beständiger Einzelsubstanzen eine
Komponente, meist Wasser, verdampft. Der
Erwärmung bzw. dem Verdampfungsverfah-
ren kommen aufgrund des hohen Energieauf-
wands und nicht auszuschliessender Korrosi-
onsprobleme bzw. der Neigung zur Verkrus-
tung nur geringe Bedeutung zu [1].
Mechanische Methoden zur Abscheidung der
ausgefällten Phasen (gegebenenfalls unter Ver-
zicht auf die eigentliche Spaltung der Emulsi-
on) sind die Flotation, Ultrafiltration, Koales-
zenzabscheidung und Trennung mit Zentrifu-
gen. Die grösste Bedeutung kommt dabei der
Ultrafiltration zu (Abb. 9a). Bei der Ultrafiltra-
tion werden die Emulsionen unter Druck im
Kreislauf an Membranen vorbeigeleitet. Die
semipermeablen Membranen lassen die klei-
neren Wassermoleküle, nicht aber die grösse-
ren Ölmoleküle passieren. Man erreicht hier-
durch eine Anreicherung des Ölgehalts in der
Emulsion auf ca. 50%. Diese Mischung kann
dann verbrannt bzw. einer Aufbereitung zuge-
führt werden. Die Wasserphase, das Permeat,
hat einen Olgehalt, der unter 5 ppm liegt [1].
Weit verbreitet sind auch Verfahren, die die
Entspannungsfiotation in Kombination mit ei-
ner chemischen Spaltung einsetzen (Abb. 9b).
Entscheidungskriterien für die Wahl einer
Emulsionsspaltanlage sind dabei die anfal-
lende Menge und die Zusammensetzung der
zu trennenden Emulsionen. Zusätzliche Krite-
rien sind Faktoren wie die Qualität bzw. die
Reinheit des Spaltwassers oder ob die Emulsi-
onen membranschädigende Stoffe enthalten.
Das Koaleszenzverfahren ist nur zur Abschei-
dung freier Ole aus instabilen Öl-Wasser-Ge-
mischen geeignet.
Eine weitere Möglichkeit ist die physikalische
Emulsionsspaltung durch selektive Adsorption
der Emulsionstropfen auf Feststoffen unter
anderem auf Kieselsäure-Basis.
Ein Verfahren, das zwischen chemischer und
physikalischer Emulsionsspaltung angesiedelt
wird, ist das Adsorptionsverfahren. Die 01-

anteile werden bei diesem Verfahren gleich-
zeitig chemisch gespalten und adsorptiv gebun-
den. Eingesetzt wird dieses teure Verfahren,
wenn kleine Emulsionsmengen chargenweise
behandelt werden müssen [1].
5. Entschäumer

Entschäumer
sind Substanzen, die die Schaum-

bildung von Flüssigkeiten reduzieren oder
verhindern. Zum Einsatz gelangen zwei Grup-
pen von Chemikalien:

Öle, die einen dünnen Film auf der
Oberfläche des Wassers bilden
Substanzen wie Fettsäuren, die
die Oberflächenspannung des
Wassers herabsetzen und somit
die Schaumbildung verhindern.

Ein wichtiger Vertreter der Gruppe
a ist Poly(dimethylsiloxan), ein Sili-
konöl (Abb. 10). Silikonöle gelten in
der Regel als nicht gesundheits-
schädlich. Sie werden deshalb sogar
in Produkten mit direktem Haut-
kontakt (Hautschutz, Hautpflege)
oder in Implantaten verwendet. Si-
likonöle werden biologisch nicht
abgebaut, sind aber nach heutigem
Wissensstand nicht Fisch-toxisch.
Ein Beispiel für die Gruppe b sind
Polyalkylenglykole, die unter dem
Namen Pluronic gehandelt werden,
und vor allem in Waschmitteln und
Emulgatoren Verwendung finden
(Abb. 11). Aufgrund ihrer schlechten
biologischen Abbaubarkeit wurden
sie aber in den letzten Jahren mehr
und mehr durch andere Substanzen
ersetzt.
Ein anderes Beispiel für die Gruppe
b ist das biologisch gut abbaubare
Behenat, eine langkettige Seife
(Abb. 12). Behenat wird als Natri-
umbehenat gehandelt und ist der
Säurerest der Behensäure, einem
Bestandteil fast aller in der Natur
vorkommenden Fette (z.B. Rapsöl
und Senfsamenöl).



Chimie des mousses et des
muIsions

Les mousses et les mulsions sont des rnlanges

homognes de gaz et de Hquide ou de phases Iiqui-

des non miscibles. Lorsque leur formation rpond

ä un besoin, le probIme consiste ä es stabiliser

pour &iter la redissociation des phases. Exemples:
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surface des bassins ä boues actives.
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vers articies spcialiss, et d'&lairer en particulier

les aspects suivants: tension superficielle, chimie

et action des agents tensioactifs, les rticulants,

los mulsifiants, stabilisants et antimoussants,

A

c

Kugetschaum in einer viskosen Flussiqkeit

Polyeder im Innern eines Schaumes

Chemistry of Foam and Emulsion
Formation
Foams and emulsions are mixtures of gas and

liquids, or of non-miscible Iiquids. Foams and emul-

sions are offen desirable; the problem then is how

to stabilise them so that they do not separate.

Examples are ointments and creams. However,

foams and emulsions are often not required, which

presents the problems of how to separate them.

One example is foam on the activated sludge

basin of sewage treatment works.

In order ta better understand the formation, stabi-

lisation and separation of foams and ernulsions,

this article has summarised various articles on the

subject. lt deals with irnportant subjects such as

sur-face tension, and the chemistry and effects

ot tensides, wetting agents, emulsifiers, stabilisers

and defoamers.

B

Abb. 2 schäume mit verschieden hohem Wassergehalt (ii.

teilentwsserter Vvabt'

völlig entwässerter Schaum mii polyhedralen
Zellen und dünnen Plateaurändern
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Abb. 5 Tenside (wie die Seite: oestehen aus einem hydrophrlen und
einem lipophilen Teil.

Abb. 6 Mit Tensid benetztes Fett-Teilchen.
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Abb. 8 Alkylbenzylsulfonsaure (ABS): Tensid mit aromatischem Ring.
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Abb. 10 Poly(dimethylsiloxan). Abb. 11 Polyalkylenglykol

Abb. 12 Struktur des Entschäumers Beheriat, dem Säurerest der Behensäure
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Glossar

Ernulgator
Emulgatoren setzen die Oberflächenspannung zwischen den beiden Phasen einer Ernulsion
herab und bewirken somit eine Stabilisierung der Ernulsion. Es handelt sich um grenz-
flächenaktive Stoffe bzw. Teriside. Die Stabilisierung erfolgt durch die Bildung von Grenz-
flächenfilmen sowie durch Ausbildung sterischer oder elektrischer Barrieren, wodurch das
Zusammenfliessen der emulgierten Teilchen verhindert wird [71.

Emulsio,,
Disperses System von zwei oder niehmren miteinander nicht mischbaren Flüssigkeiten. Die
eine der flüssigen Phasen bildet dabei das Dispersionsmittel (auch: äussere kontinuierliche
oder zusammenhängende Phase), in dem die andere Phase (auch: innere oder disperse
Phase) in Farn, feiner Tröpfchen verteilt ist [1].

Micelle
burch Assoziation gebildete Aggregate von gelösten Molekülen (11.

Klasse hydrophile Gruppe typische Vertreter

anionische Tenside -COft

-SO;

-OSO;

-{CH,CH2O),503-
(x= 1 bis4)

Seifen

Alkylbenzolsulfonate, Alkansulfonate

Alkylsulfate (zum Beispiel Fettalkoholsulfate)

Fettalkoholpolyglycoleihersulfate

nicht ionische Tenside -(CH,CH2O),-
= 2 bis 20)

Fettalkoholpolyglycolether, Alkylphenolpoly-
glycolether (APEO), (ethoxylierte) Sorbitan-
fettsäureesier, Alkylpolyglucoside (APG®),
Fettsäureglucamide, Fettsäureethoxylate,

Ethylenoxid-Propylenoxid-Blockpolymere, Poly-
glycerolfettsäureester, Fettsäurealkanolamide

Aminoxide

kationische Tenside
/ '\
-NH3

cjuartäre Ammonrum-Verbindungen mit einer
oder zwei hydrophoberi Gruppen (zum Beispiel
Cetyltriniethylammoniurnbromid und Cetyl-
trirnethylammoniumchlorid); Salze langketliger
primärer Amine

amphotere Tenside
- N -(CH2)- C00

y = 2 oder 3

N-(AcylamidoalkyDbelaine (zum Beispiel
Cocoamidopropyl-Betaine),
N-Alkyl--aminopropionate
bzw. N-Alkyl-p-iminopropionate

Blockcopolymere (EO),(PO)(EO),

(x,y> 10)
(EO = Ethylenoxid,
P0 = Propylenoxid)

schaumarme Tenside

Polyelektrolyte Chelatbildner, Flockungsm'ltel
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Glossar

Netzmittel
Natürliche oder synthetische Stoffe, die in Lösung die Oberflächenspannung des Wassers
oder anderer Flüssigkeiten herabsetzen, so dass diese in die Oberflächen fester Körper (z.B.

Textilfasem) eindringen und sie unter Verdrängung der Luft durchtränken und benetzen
können. Die als Netzmittel eingesetzten Stoffe sind ihrer Natur nach grenzflächenaktiv und
gehören zu den Tensiden [1].

Oberflächenspannung (Symbol r oder y)
Bezeichnung für diejenige Kraft, die an 1 m einer gedachten Linie in der Grenzfläche zwischen
einer Flüssigkeit oder einem Festkörper einerseits und einem Gas andererseits wirkt 11].

Phase

Homogene (d.h. in allen ihren Teilen physikalisch gleichartige), durch scharfe Grenzflächen
gegeneinander abgegrenzte, optisch einheitliche und teilweise mechanisch voneinander
trennbare Zustandsformen der Stoffe [1].

Schaum

Gebilde aus gasgefüllten Zellen, welche durch flüssige, halbflüssige, hochviskose oder feste
Zellstege begrenzt werden [1].

Tensid

Von lateinisch tensio = Spannung abgeleitete Bezeichnung für Verbindungen, die die Ober-
flächenspannung herabsetzen. Tenside sind bifunktionelle Verbindungen mit mindestens
einem hydrophoben und einem hydrophilen Molekülteil [1).
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