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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstellung 
von  festen  Wasch-  und  Reinigungsmitteln,  die  sich 
durch  eine  verbesserte  Lösegeschwindigkeit,  insbeson- 
dere  bei  niederen  Temperaturen,  auszeichnen. 

Feste  Wasch-  und  Reinigungsmittel  mit  hohem 
Schüttgewicht,  d.h.  Mittel  mit  einem  Schüttgewicht 
oberhalb  500  g/l,  weisen  oft  aufgrund  ihrer  kompaktier- 
ten  Form  und  aus  der  daraus  resultierenden  geringeren 
Oberfläche  eine  geringere  Lösegeschwindigkeit,  insbe- 
sondere  bei  niederen  Temperaturen  um  15  bis  60  °C, 
auf  als  Mittel  mit  einer  vergleichbaren  Zusammenset- 
zung,  die  aber  ein  Schüttgewicht  von  beispielsweise  nur 
300  g/l  besitzen. 

Es  ist  auch  bekannt,  daß  manche  Tenside  beim  Lö- 
sen  in  Wasser  oder  beim  Verdünnen  ihrer  Lösungen  ei- 
ne  Gelphase  bilden. 

Aus  der  europäischen  Patentanmeldung  EP  7049 
ist  bekannt,  daß  die  Viskosität  von  ethoxylierten  Fettal- 
koholen,  die  beim  Verdünnen  mit  Wasser  Gele  bilden, 
durch  den  Zusatz  von  ethoxylierten  Alkandiolen  verrin- 
gert  werden  kann. 

Die  EP  208  534  beschreibt  sprühgetrocknete  Gra- 
nulate  mit  verbessertem  Löseverhalten.  Dies  wird  da- 
durch  erreicht,  daß  die  wäßrige  Aufschlämmung,  wel- 
che  sprühgetrocknet  wird,  Polyacrylat  und  insbesonde- 
re  eine  Mischung  aus  Polyacrylat,  Polyethylenglykol 
und  Niotensid  enthält. 

Aus  der  internationalen  Patentanmeldung  WO 
91/02047  ist  ein  Verfahren  zur  Herstellung  verdichteter 
Granulate  bekannt,  die  in  Wasch-  und  Reinigungsmit- 
teln  eingesetzt  werden.  Dabei  wird  ein  homogenes  Vor- 
gemisch  unter  Zusatz  eines  Plastifizier-  und/oder  Gleit- 
mittels  bei  hohen  Drucken  zwischen  25  und  200  bar 
strangförmig  verpreßt.  Diese  Anmeldung  lehrt',  daß  als 
Plastifizier-  und/oder  Gleitmittel  Tenside  eingesetzt  wer- 
den  können.  Dabei  ist  es  möglich,  daß  die  Plastifizier- 
und/oder  Gleitmittel  begrenzte  Mengen  an  Hilfsflüssig- 
keiten  enthalten.  Zu  diesen  Hilfsflüssigkeiten  zählen 
auch  höher  siedende,  gegebenenfalls  polyethoxylierte 
Alkohole,  bei  Raumtemperatur  oder  mäßig  erhöhten 
Temperaturen  fließfähige  Polyalkoxylate  und  derglei- 
chen.  Es  wurde  jedoch  nicht  erkannt,  daß  durch  den  ge- 
zielten  Einsatz  bestimmter  Mengen  an  Hilfsflüssigkeiten 
das  Auflöseverhalten  der  verdichteten  Granulate  positiv 
beeinflußt  werden  kann. 

Während  die  verringerte  Lösegeschwindigkeit  bei 
der  maschinellen  Anwendung  der  Mittel  weniger  stö- 
rend  ist,  werden  diese  Mittel  bei  ihrer  manuellen  Anwen- 
dung,  beispielsweise  bei  der  Anwendung  im  Hand- 
waschbecken,  vom  Verbraucher  im  allgemeinen  nicht 
akzeptiert. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  bestand  darin,  ein  festes 
Wasch-  und  Reinigungsmittel  mit  hohem  Schüttgewicht 
herzustellen,  das  übliche  Inhaltsstoffe,  einschließlich 
ethoxylierter  Alkohole  als  nichtionische  Tenside,  enthält 
und  das  bei  Temperaturen  zwischen  15  und  60  °C  eine 

verbesserte  Lösegeschwindigkeit  aufweist. 
Überraschenderweise  wurde  nun  gefunden,  daß 

die  Lösegeschwindigkeit  von  festen  Wasch-  und  Reini- 
gungsmitteln  mit  hohem  Schüttgewicht  und  üblicher  Zu- 

5  sammensetzung  dadurch  verbessert  werden  kann,  daß 
die  als  nichtionischen  Tenside  eingesetzten  flüssigen 
ethoxylierten  Alkohole  bei  der  Herstellung  der  Mittel  in 
einer  bestimmten  Form  in  das  Verfahren  eingebracht 
werden. 

10  Gegenstand  der  Erfindung  ist  dementsprechend 
ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  festen  Wasch-  und 
Reinigungsmitteln  mit  hohem  Schüttgewicht  durch  Zu- 
sammenfügen  fester  und  flüssiger  Waschmittelrohstof- 
fe  unter  gleichzeitiger  oder  anschließender  Formge- 

15  bung  und  gewünschtenfalls  Trocknung,  wobei  man  als 
feste  Bestandteile  Aniontenside,  Buildersubstanzen 
und  Alkalisierungsmittel  und  als  flüssige  Bestandteile 
Niotenside  einsetzt,  und  bei  dem  man  zur  Verbesserung 
des  Auflöseverhaltens  und  zur  Erleichterung  der  Einar- 

20  beitung  die  flüssigen  Niotenside  in  inniger  Vermischung 
mit  einem  Strukturbrecher  in  einem  Gewichtsverhältnis 
flüssiges  Niotensid  :  Strukturbrecher  von  10  :  1  bis  1  :  2 
einsetzt. 

Der  Strukturbrecher  ist  dabei  ausgewählt  aus  der 
25  Gruppe  der  niederen  Polyalkylenglykole,  die  sich  von 

geradkettigen  oder  verzweigten  Glykolen  mit  zwei  bis 
sechs  Kohlenstoffatomen  ableiten,  deren  Sulfate  und 
Disulfate,  der  wasserlöslichen  Salze  von  Mono-  und/ 
oder  Disulfosuccinaten  der  niederen  Polyalkylenglykole 

30  oder  Mischungen  aus  diesen,  Anlagerungsprodukte 
von  etwa  20  bis  80  Mol  Ethylenoxid  an  ein  Mol  eines 
aliphatischen  Alkohols  mit  im  wesentlichen  8  bis  20 
Kohlenstoffatomen,  ethoxylierte,  vicinale,  innenständi- 
ge  Alkandiole  oder  1  ,2-Alkandiole  mit  einer  Kohlenstoff- 

es  kette  mit  8  bis  18  Kohlenstoffatomen  und  4  bis  15  Mol 
Ethylenoxid  pro  Mol  Diol,  modifizierte  nicht  ionische 
Tenside  mit  einer  endständigen  Säuregruppe,  Alkylen- 
glykolmonoalkylether  der  allgemeinen  Formel  RO 
(CH2CH20)nH,  in  der  R  einen  Rest  mit  2  bis  8  Kohlen- 

40  stoffatomen  und  n  eine  Zahl  von  1  bis  8  darstellen,  und 
Wasser. 

Die  flüssigen  nichtionischen  Tenside  leiten  sich  vor- 
zugsweise  von  ethoxylierten  Fettalkoholen  mit  8  bis  20 
Kohlenstoffatomen  und  durchschnittlich  1  bis  15  Mol 

45  Ethylenoxid  pro  Mol  Alkohol  und  insbesondere  von  pri- 
mären  Alkoholen  mit  vorzugsweise  9  bis  18  Kohlenstoff- 
atomen  und  durchschnittlich  1  bis  12  Mol  Ethylenoxid 
pro  Mol  Alkohol  ab,  in  denen  der  Alkoholrest  linear  oder 
in  2-Stellung  methylverzweigt  sein  kann,  beziehungs- 

so  weise  lineare  und  methylverzweigte  Reste  im  Gemisch 
enthalten  kann,  so  wie  sie  üblicherweise  in  Oxoalkohol- 
resten  vorliegen.  Insbesondere  sind  jedoch  lineare  Re- 
ste  aus  Alkoholen  nativen  Ursprungs  mit  12  bis  18  Koh- 
lenstoffatomen  bevorzugt,  wie  zum  Beispiel  aus  Kokos-, 

55  Talgfett-  oder  Oleylalkohol.  Die  angegebenen  Ethoxy- 
lierungsgrade  stellen  statistische  Mittelwerte  dar,  die  für 
ein  spezielles  Produkt  eine  ganze  oder  eine  gebrochene 
Zahl  sein  können.  Bevorzugte  Alkoholethoxylate  wei- 

2 
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sen  eine  eingeschränkte  Homologenverteilung  (narrow 
ränge  ethoxylates,  NRE)  auf.  Insbesondere  sind  Alko- 
holethoxylate  bevorzugt,  die  durchschnittlich  2  bis  8 
Ethylenoxidgruppen  aufweisen.  Zu  den  bevorzugten 
ethoxylierten  Alkoholen  gehören  beispielsweise  C9- 
C^-Oxoalkohol  mit  7  EO,  C13-C15-Oxoalkohol  mit  3  EO, 
5  EOoder7  EO  und  insbesondere  C12-C14-Alkohole  mit 
3  EO  oder  4  EO,  C12-C18-Alkohole  mit  3  EO,  5  EO  oder 
7  EO  und  Mischungen  aus  diesen,  wie  Mischungen  aus 
C12-C14-Alkohol  mit  3  EO  und  C12-C18-Alkohol  mit  5 
EO. 

Als  Strukturbrecher  eignet  sich  eine  Reihe  sowohl 
fester  als  auch  flüssiger  Substanzen,  die  hydrophil, 
wasserlöslich  oder  in  Wasser  dispergierbar  sind.  Geeig- 
net  sind  beispielsweise  niedere  Polyalkylenglykole,  die 
sich  von  geradkettigen  oder  verzweigten  Glykolen  mit  2 
bis  6  Kohlenstoffatomen  ableiten,  vorzugsweise  Polye- 
thylenglykol  oder  Polypropylenglykol,  und  eine  relative 
Molekülmasse  zwischen  200  und  12  000  aufweisen. 
Insbesondere  sind  Polyethylenglykole  mit  einer  relati- 
ven  Molekülmasse  zwischen  200  und  4  000  bevorzugt, 
wobei  die  flüssigen  Polyethylenglykole  mit  einer  relati- 
ven  Molekülmasse  bis  2  000  und  insbesondere  zwi- 
schen  200  und  600  besonders  vorteilhafte  Eigenschaf- 
ten  aufweisen. 

Ebenso  sind  die  Sulfate  und  insbesondere  die  Di- 
sulfate  von  niederen  Polyalkylenglykolethern  und  zwar 
insbesondere  des  Polyethylenglykols  und  des  1,2-Po- 
lypropylenglykols  geeignet.  Besonders  bevorzugt  sind 
dabei  die  Sulfate  und/oder  Disulfate,  die  sich  von  Po- 
lyethlylenyenglykolen  und  Polypropylenglykolen  mit  ei- 
ner  relativen  Molekülmasse  zwischen  600  und  6000  und 
insbesondere  zwischen  1  000  und  4  000  ableiten.  Die 
Disulfate  stammen  dabei  in  der  Regel  von  Polyglykole- 
thern,  wie  sie  -  bewirkt  durch  geringe  Wasserspuren  - 
bei  der  Oxalkylierung  von  alkoholischen  Komponenten 
entstehen  können,  ab. 

Eine  weitere  Gruppe  der  geeigneten  Strukturbre- 
cher  besteht  aus  den  wasserlöslichen  Salzen  von  Mo- 
no-  und/oder  Disulfosuccinaten  der  niederen  Polyalky- 
lenglykolether.  Besondere  Bedeutung  besitzen  dabei 
wiederum  die  entsprechenden  Polyethylenglykolether- 
und  Polypropylenglykolether-Verbindungen,  wobei  Sul- 
fosuccinate  und  Disulfosuccinate  von  Polyglykolethern 
mit  einer  relativen  Molekülmasse  zwischen  600  und  6 
000,  insbesondere  zwischen  1  000  und  4  000,  beson- 
ders  bevorzugt  sind. 

Für  die  Verwendung  der  anionisch  modifizierten 
Polyalkylenglykolether  als  Strukturbrecher  kommen  be- 
liebige  Salze,  vorzugsweise  jedoch  die  Alkalimetallsal- 
ze,  insbesondere  die  Natrium-  und  Kalium-Salze,  sowie 
Ammoniumsalze  und/oder  Salze  von  organischen  Ami- 
nen,  beispielsweise  von  Triethanolamin,  in  Betracht.  Die 
für  die  praktische  Anwendung  wichtigsten  Salze  sind  die 
Natrium-  und  Kaliumsalze  der  Sulfate,  Disulfate,  Sulfo- 
succinate  und  Disulfosuccinate  von  Polyethylenglykol 
und  Polypropylenglykol. 

Vorzugsweise  werden  auch  Mischungen  der  Poly- 

alkylenglykolether  und  ihrer  anionisch  modifizierten  De- 
rivate  in  einem  beliebigen  Mischungsverhältnis  einge- 
setzt.  Insbesondere  ist  dabei  eine  Mischung  aus  Poly- 
alkylenglykolether  und  den  Sulfosuccinaten  und/oder 

5  Disulfosuccinaten  der  Polyalkylenglykolether  bevor- 
zugt.  Geeignet  ist  aber  auch  eine  Mischung  aus  Polyal- 
kylenglykolether  und  den  entsprechenden  Sulfaten  und/ 
oder  Disulfaten  und  eine  Mischung  aus  Polyalkylengly- 
kolether  und  den  entsprechenden  Sulfaten  und/oder  Di- 

10  sulfaten  sowie  den  entsprechenden  Sulfosuccinaten 
und/oder  Sulfodisuccinaten. 

Weiterhin  sind  im  Sinne  dieser  Erfindung  geeignete 
und  bevorzugt  eingesetzte  Strukturbrecher  die  Anlage- 
rungsprodukte  von  etwa  20  bis  etwa  80  Mol  Ethylenoxid 

15  an  1  Mol  eines  aliphatischen  Alkohols  mit  im  wesentli- 
chen  8  bis  20  Kohlenstoffatomen,  die  seit  langem  be- 
kannte  Inhaltsstoffe  von  Wasch-  und  Reinigungsmittels 
darstellen.  Besonders  wichtig  sind  die  Anlagerungspro- 
dukte  von  20  bis  60  Mol  und  insbesondere  von  25  bis 

20  45  Mol  Ethylenoxid  an  primäre  Alkohole,  wie  zum  Bei- 
spiel  Kokosfettalkohol  oder  Talgfettalkohol,  an  Oleylal- 
kohol,  an  Oxoalkohole,  oder  an  sekundäre  Alkohole  mit 
8  bis  18  und  vorzugsweise  12  bis  18  Kohlenstoffatomen. 
Beispiele  für  besonders  bevorzugte  Strukturbrecher 

25  aus  der  Gruppe  der  hochethoxylierten  Alkohole  sind 
Talgfettalkohol  mit  30  EO  und  Talgfettalkohol  mit  40  EO. 
Ebenso  ist  es  bevorzugt,  Mischungen  einzusetzen,  die 
hochethoxylierte  Alkohole  enthalten,  beispielsweise  Mi- 
schungen  aus  Talgfettalkohol  mit  40  EO  und  Wasser 

30  oder  aus  Talgfettalkohol  mit  40  EO  und  Polyethylengly- 
kol  mit  einer  relativen  Molekülmasse  zwischen  200  und 
2  000. 

Weitere  geeignete  Strukturbrecher  sind  ethoxylier- 
te,  vicinale  innenständige  Alkandiole  oder  1  ,2-Alkandio- 

35  le  mit  einer  Kohlenstoff  kette  mit  8  bis  18  Kohlenstoff  ato- 
men  und  4  bis  15  Mol  Ethylenoxid  pro  Mol  Diol.  Dabei 
ist  es  möglich,  daß  nur  eine  der  beiden  OH-Gruppen 
oder  beide  OH-Gruppen  des  Alkandiols  ethoxyliert  sind. 

Weiterhin  sind  als  Strukturbrecher  modifizierte 
40  nichtionische  Tenside  mit  einer  endständigen  Säure- 

gruppe  geeignet.  Hierbei  handelt  es  sich  um  nichtioni- 
sche  Tenside,  insbesondere  um  Fettalkohole,  bei  denen 
eine  OH-Gruppe  in  eine  Gruppe  mit  einer  Carboxylgrup- 
pe  umgewandelt  wurde.  Zu  den  nichtionischen  Tensi- 

45  den  mit  endständiger  Säuregruppe  gehören  somit  Ester 
oder  Teilester  eines  nichtionischen  Tensids  mit  einer  Po- 
lycarbonsäure  oder  einem  Polycarbonsäureanhydrid. 
Beispiele  für  säureterminierte  nichtionische  Tenside 
sind  die  bekannten  Polyethercarbonsäuren  und  Ester 

so  beziehungsweise  Halbester  von  C8-C18-Alkoholen  mit 
Bernsteinsäureanhydrid,  Maleinsäureanhydrid,  Malein- 
säure  oder  Citronensäure. 

Eine  weitere  Gruppe  geeigneter  Strukturbrecher 
besteht  aus  Alkylenglykolmonoalkylethern  der  allge- 

55  meinen  Formel  RO(CH2CH20)nH,  in  der  R  einen  Rest 
mit  2  bis  8  Kohlenstoff  atomen  und  n  eine  Zahl  von  1  bis 
8  darstellen.  Beispiele  für  diese  Gruppe  der  Zusatzstof- 
fe  sind  Ethylenglykolmonoethylether  und  Diethylengly- 

3 
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kolmonobutylether. 
Ebenso  ist  auch  Wasser  ein  prinzipiell  geeigneter 

Strukturbrecher.  Der  Einsatz  von  Wasser  als  Struktur- 
brecher  ist  jedoch  weniger  bevorzugt.  So  wird  in  den 
meisten  Fällen  angestrebt,  den  freien  Wassergehalt  in 
den  Mitteln  so  gering  wie  möglich  zu  halten,  um  mög- 
lichst  hohe  Wirkstoffkonzentrationen  in  den  Mitteln  zu 
erreichen.  Zu  diesem  Zweck  werden  häufig  wasserfreie 
Inhaltsstoffe,  beispielsweise  wasserfreie  Soda  oder  zu- 
mindest  teilweise  entwässerter  Zeolith,  eingesetzt,  die 
im  Stande  sind,  freies  Wasser  zu  binden.  Es  ist  daher 
offensichtlich,  daß  Wasser  ein  weniger  geeigneter 
Strukturbrecher  ist,  da  die  Mittel  während  der  Lagerung 
aufgrund  der  eintretenden  inneren  Trocknung  des  Mit- 
tels  an  Wasser  verarmen,  so  daß  der  positive  Effekt  der 
verbesserten  Lösegeschwindigkeit  nach  einer  Lager- 
zeit  bei  der  Anwendung  nicht  mehr  oder  nicht  mehr  im 
vollen  Umfang  zum  Tragen  kommt. 

Erfindungsgemäß  werden  die  flüssigen  Niotenside, 
insbesondere  die  ethoxylierten  Fettalkohole  in  inniger 
Vermischung  mit  dem  Strukturbrecher  eingesetzt.  Die- 
se  innige  Vermischung  wird  dadurch  erreicht,  daß  man 
entweder  eine  homogene  Lösung  oder  eine  Dispersion 
aus  den  erfindungsgemäß  eingesetzten  flüssigen  Nio- 
tensiden  und  den  hydrophilen,  wasserlöslichen  bezie- 
hungsweise  in  Wasser  dispergierbaren  Strukturbre- 
chern  herstellt.  Überraschenderweise  bewirken  die  Zu- 
satzstoffe  bereits  in  sehr  geringen  Mengen,  beispiels- 
weise  um  8  Gew.-%,  bezogen  auf  die  Summe  aus  flüs- 
sigem  Niotensid  und  Strukturbrecher,  die  gewünschte 
Verbesserung  der  Lösegeschwindigkeit  der  fertigen 
Wasch-  und  Reinigungsmittel,  so  daß  sie  vorzugsweise 
in  einem  Gewichtsverhältnis  flüssiges  Niotensid  :  Struk- 
turbrecher  von  8  :  1  bis  1  :  1  ,5  eingesetzt  werden. 

Diese  Lösungen  oder  Dispersionen  aus  flüssigem 
Niotensid  und  Strukturbrecher  können  in  allen  bekann- 
ten  Verfahren,  bei  denen  Wasch-  und  Reinigungsmittel 
mit  hohem  Schüttgewicht,  d.h.  mit  einem  Schüttgewicht 
oberhalb  500  g/l,  vorzugsweise  oberhalb  600  g/l  und 
insbesondere  zwischen  700  und  1  000  g/l,  hergestellt 
werden  und  die  als  nichtionische  Tenside  flüssige 
ethoxylierte  Alkohole  nach  der  erfindungsgemäßen  De- 
finition  enthalten,  eingesetzt  werden.  Beispiele  für  der- 
artige  bekannte  und  bevorzugte  Verfahren  sind  Granu- 
lierverfahren,  in  denen  entweder  die  Inhaltsstoffe  eines 
Wasch-  und  Reinigungsmittels  oder  ein  sprühgetrock- 
netes  Wasch-  und  Reinigungsmittel  oder  eine  Mischung 
aus  sprühgetrockneten  und  nicht  sprühgetrockneten  In- 
haltsstoffen  von  Wasch-  und  Reinigungsmitteln  in  ei- 
nem  schnellaufenden  Mischer  kompaktiert  und  gleich- 
zeitig  in  diesem  Mischer  oder  im  Anschluß  daran  in  einer 
weiteren  Vorrichtung,  beispielsweise  in  einer  Wirbel- 
schicht,  mit  der  erfindungsgemäßeingesekten  Lösung 
beziehungsweise  Dispersion  beaufschlagt  wird.  Eben- 
so  ist  ein  Verfahren  bevorzugt,  bei  dem  sprühgetrock- 
nete  und/oder  nicht  sprühgetrocknete  Inhaltsstoffe  von 
Wasch-  und  Reinigungsmitteln  zusammen  mit  der  erfin- 
dungsgemäß  eingesetzten  Lösung  oder  Dispersion,  die 

auf  einen  Träger,  insbesondere  auf  einen  zeolithhalti- 
gen  Träger,  aufgebracht  wurde,  granuliert  wird. 

Insbesondere  ist  jedoch  ein  Verfahren  bevorzugt, 
das  ausführlich  in  der  internationalen  Patentanmeldung 

5  WO  91/02047  beschrieben  wird.  Dabei  wird  ein  festes 
homogenes  Vorgemisch  unter  Zusatz  eines  Plastifizier- 
und/oder  Gleitmittels  über  Lochformen  mit  Öffnungs- 
weiten  der  vorbestimmten  Granulatdimension  bei  ho- 
hen  Drucken  zwischen  25  und  200  bar  strangförmig  ver- 

10  preßt.  Der  Strang  wird  direkt  nach  dem  Austritt  aus  der 
Lochform  mittels  einer  Schneidevorrichtung  auf  die  vor- 
bestimmte  Granulatdimension  zugeschnitten.  Die  An- 
wendung  des  hohen  Arbeitsdrucks  bewirkt  die  Plastifi- 
zierung  des  Vorgemisches  bei  der  Granulatbildung  und 

15  stellt  die  Schneidfähigkeit  der  frisch  extrudierten  Strän- 
ge  sicher.  Das  Vorgemisch  besteht  wenigstens  anteils- 
weise  aus  festen,  vorzugsweise  feinteiligen  üblichen  In- 
haltsstoffen  von  Wasch-  und  Reinigungsmitteln,  denen 
gegebenenfalls  flüssige  Bestandteile  zugemischt  sind. 

20  Die  festen  Inhaltsstoffe  können  durch  Sprühtrocknung 
gewonnene  Turmpulver,  aber  auch  Agglomerate,  die  je- 
weils  gewählten  Mischungsbestandteile  als  reine  Stof- 
fe,  die  im  feinteiligen  Zustand  miteinander  vermischt 
werden,  sowie  Mischungen  aus  diesen  sein.  Im  An- 

25  schluß  daran  werden  gegebenenfalls  die  flüssigen  In- 
haltsstoffe  zugegeben  und  dann  das  erfindungsgemäß 
ausgewählte  Plastifizier-  und/oder  Gleitmittel  einge- 
mischt.  Als  Plastifizier-  und/oder  Gleitmittel  werden 
wässerige  Lösungen  von  polymeren  Polycarboxylaten 

30  sowie  hochkonzentrierte  Aniontensidpasten  und  nicht- 
ionische  Tenside  bevorzugt.  Zur  ausführlichen  Be- 
schreibung  der  geeigneten  Inhaltsstoffe  des  Vorgemi- 
sches  und  der  geeigneten  Plastifizier-  und/oder  Gleit- 
mittel  wird  auf  die  Offenbarung  der  internationalen  Pa- 

35  tentanmeldung  WO  91/02047  verwiesen. 
Erfindungsgemäß  können  die  Lösungen  oder  Di- 

spersionen  aus  flüssigen  Niotensiden  und  hydrophilen, 
wasserlöslichen  beziehungsweise  in  Wasser  disper- 
gierbaren  Strukturbrechern  dabei  entweder  als  flüssiger 

40  Bestandteil  beziehungsweise  als  Plastifizier-  und/oder 
Gleitmittel  zu  dem  festen  Vorgemisch  zugegeben  wer- 
den,  oder  sie  sind  ein  Bestandteil  einer  festen  Mi- 
schungskomponente  des  Vorgemisches,  wobei  diese 
feste  Mischungskomponente  aus  einem  Trägerbead 

45  besteht,  das  mit  der  Lösung  oder  der  Dispersion  beauf- 
schlagt  wurde.  Die  Zugabe  der  erfindungsgemäßeinge- 
setzten  Lösung  oder  der  Dispersion  in  flüssiger  Form, 
das  heißt  nicht  an  ein  Trägerbead  gebunden,  kann  an 
jeder  beliebigen  Stelle  des  Verfahrens,  zum  Beispiel  bei 

so  der  Herstellung  des  Vorgemisches,  aber  auch  bei  der 
Verarbeitung  des  plastifizierten  Vorgemisches,  jedoch 
vor  dem  Durchtritt  durch  die  Lochform  (Lochdüsenplat- 
te)  erfolgen. 

Vorzugsweise  werden  die  erfindungsgemäßen  Lö- 
55  sungen  beziehungsweise  Dispersionen  bei  der  Herstel- 

lung  von  Wasch-  und  Reinigungsmitteln  durch  Extrusion 
unter  hohem  Druck  eingesetzt,  wobei  das  Gewichtsver- 
hältnis  flüssiges  Niotensid  :  Strukturbrecher  in  den  Lö- 

4 
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sungen  oder  Dispersionen  10  :  2  bis  1  :  1  und  insbeson- 
dere  10  :  3  bis  10  :  8  beträgt. 

Als  Homogenisiervorrichtung  können  bevorzugt 
Kneter  beliebiger  Ausgestaltung,  beispielsweise 
2-Schnecken-Kneter  gewählt  werden.  Der  intensive  Mi- 
schungsvorgang  kann  dabei  bereits  aus  sich  heraus  zu 
einer  gewünschten  Temperatursteigerung  führen.  Da- 
bei  werden  mäßig  erhöhte  Temperaturen  von  beispiels- 
weise  60  bis  70  °C  in  der  Regel  nicht  überschritten.  In 
einer  bevorzugten  Ausführungsform  wird  das  Vorge- 
misch  vorzugsweise  kontinuierlich  einem  2-Schnecken- 
Kneter  (Extruder)  zugeführt,  dessen  Gehäuse  und  des- 
sen  Extruder-Granulierkopf  auf  die  vorbestimmte  Extru- 
diertemperatur  temperiert,  beispielsweise  auf  40  bis  60 
°C  aufgeheizt  sind.  Unter  der  Schereinwirkung  der  Ex- 
truder-Schnecken  wird  das  Vorgemisch  bei  Drucken 
von  25  bis  200  bar,  vorzugsweise  oberhalb  30  bar  und 
insbesondere  bei  Drucken  von  50  bis  1  80  bar  verdichtet, 
plastifiziert,  in  Form  feiner  Stränge  durch  die  Lochdü- 
senplatte  im  Extruderkopf  extrudiert  und  schließlich  das 
Extrudat  mittels  eines  rotierenden  Abschlagmessers 
vorzugsweise  zu  kugelförmigen  bis  zylindrischen  Gra- 
nulatkörnern  verkleinert.  Der  Lochdurchmesser  in  der 
Lochdüsenplatte  und  die  Strangschnittlänge  werden 
dabei  auf  die  gewählte  Granulatdimension  abgestimmt. 
In  dieser  Ausführungsform  gelingt  die  Herstellung  von 
Granulaten  einer  im  wesentlichen  gleichmäßig  vorbe- 
stimmbaren  Teilchengröße,  wobei  im  einzelnen  die  ab- 
soluten  Teilchengrößen  dem  beabsichtigten  Einsatz- 
zweck  angepaßt  sein  können.  Im  allgemeinen  werden 
Teilchendurchmesser  bis  höchstens  0,8  cm  bevorzugt. 
Wichtige  Ausführungsformen  sehen  hier  die  Herstel- 
lung  von  einheitlichen  Granulaten  mit  Durchmessern  im 
Millimeterbereich,  beispielsweise  im  Bereich  von  0,5  bis 
5  mm  und  insbesondere  im  Bereich  von  etwa  0,8  bis  3 
mn  vor.  Das  Länge/Durchmesser-Verhältnis  des  abge- 
schlagenen  primären  Granulats  liegt  dabei  in  einer 
wichtigen  Ausführungsform  im  Bereich  von  etwa  1  :  1 
bis  etwa  3:1.  Weiterhin  ist  es  bevorzugt,  das  noch  pla- 
stische,  feuchte  Primärgranulat  einem  weiteren  formge- 
benden  Verarbeitungsschritt  zuzuführen;  dabei  werden 
am  Rohgranulat  vorliegende  Kanten  abgerundet,  so 
daß  letztlich  kugelförmige  oder  wenigstens  annähernd 
kugelförmige  Granulatkörner  erhalten  werden  können. 
Falls  gewünscht  oder  erforderlich,  können  in  dieser  Stu- 
fe  geringe  Mengen  an  Trockenpulver,  beispielsweise 
Zeolithpulver  wie  Zeolith  NaA-Pulver,  mitverwendet 
werden.  Diese  Formgebung  kann  in  marktgängigen 
Rondiergeräten,  beispielsweise  in  Rondiergeräten  mit 
rotierender  Bodenscheibe,  erfolgen.  Vorzugsweise  wer- 
den  die  Granulate  dann  einem  Trocknungsschritt,  bei- 
spielsweise  einem  Wirbelschichttrockner,  zugeführt. 
Überraschenderweise  wurde  nun  festgestellt,  daß  ex- 
trudierte  Granulate,  welche  Peroxyverbindungen  als 
Bleichmittel,  beispielweise  Perborat  -  Monohydrat,  ent- 
halten,  bei  Zulufttemperaturen  zwischen  80  und  150  °C 
ohne  Verlust  an  Aktivsauerstoff  getrocknet  werden  kön- 
nen.  Der  Gehalt  der  getrockneten  Granulate  an  freiem 

Wasser  beträgt  vorzugsweise  bis  etwa  3  Gew.-%,  ins- 
besondere  zwischen  0,1  bis  1  Gew.-%.  Wahlweise  ist 
es  auch  möglich,  den  Trocknungsschritt  im  direkten  An- 
schluß  an  die  Extrusion  des  Primärgranulats  und  damit 

5  zeitlich  vor  einer  gewünschtenfalls  vorgenommenen  ab- 
schließenden  Formgebung  in  einem  Rondiergerät 
durchzuführen. 

Zur  Erreichung  eines  erhöhten  Schüttgewichts  ist 
es  von  Vorteil,  die  getrockneten  Granulate  gegebenen- 

10  falls  noch  einmal  mit  feinteiligen  Trockenpulvern  abzu- 
pudern.  Beispiele  für  derartige  Trockenpulver  sind  wie- 
der  Zeolith-NaA-Pulver,  aber  auch  gefällte  oder  pyroge- 
ne  Kieselsäure,  wie  sie  beispielsweise  als  Aerosil  (R) 
oder  Sipernat  (R)  (Produkte  der  Firma  Degussa)  im  Han- 

15  del  erhältlich  sind.  Bevorzugt  sind  hierbei  auch  hoch- 
konzentrierte,  mindestens  90  Gew.-%ige  Fettalkohol- 
sulfat-Pulver,  die  im  wesentlichen,  das  heißt  zu  minde- 
stens  90  %  aus  Teilchen  mit  einer  Teilchengröße  kleiner 
als  100  um  bestehen.  Insbesondere  sind  Mischungen 

20  aus  Zeolith  und  Fettalkoholsulfat-Pulver  bevorzugt. 
Die  festen  Wasch-  und  Reinigungsmittel,  die  nach 

dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  hergestellt  werden 
zeigen  eine  verbesserte  Lösegeschwindigkeit  bei  Tem- 
peraturen  zwischen  15  und  60  °C  und  insbesondere 

25  zwischen  20  und  45  °C.  Insbesondere  werden  nach 
dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  hergestellte 
Waschmittel  bevorzugt,  die  20  bis  45  Gew.-%  Tenside 
enthalten. 

Als  anionische  Tenside  eignen  sich  dabei  beispiels- 
30  weise  solche  vom  Typ  der  Sulfonate  und  Sulfate.  Als 

Tenside  vom  Sulfonattyp  kommen  Alkylbenzolsulfonate 
(Cg-C15-Alkyl),  Olefinsulfonate,  d.  h.  Gemische  aus  Al- 
ken-  und  Hydroxyalkansulfonaten  sowie  Disulfonaten, 
wie  man  sie  beispielsweise  aus  C12-C18-Monoolefinen 

35  mit  end-  und  innenständiger  Doppelbindung  durch  Sul- 
fonieren  mit  gasförmigen  Schwefeltrioxid  und  anschlie- 
ßende  alkalische  oder  saure  Hydrolyse  der  Sulfonie- 
rungsprodukte  erhält,  in  Betracht.  Geeignet  sind  auch 
Dialkansulfonate,  die  aus  C12-C18-Alkanen  durch  Sul- 

40  fochlorierung  oder  Sulfoxidation  und  anschließende  Hy- 
drolyse  beziehungsweise  Neutralisation  beziehungs- 
weise  durch  Bisulfitaddition  an  Olefine  erhältlich  sind, 
sowie  insbesondere  die  Ester  von  a-Sulfofettsäuren 
(Estersulfonate),  zum  Beispiel  die  a-sulfonierten  Me- 

45  thylester  der  hydrierten  Kokos-,  Palmkern-  oder  Talg- 
fettsäuren. 

Geeignete  Tenside  vom  Sulfattyp  sind  die  Schwe- 
felsäuremonoester  aus  primären  Alkoholen  natürlichen 
und  synthetischen  Ursprungs,  insbesondere  aus  Fettal- 

50  koholen,  zum  Beispiel  Kokosfettalkoholen,  Talgfettalko- 
holen,  Oleylalkohol,  Lauryl-,  Myristyl-,  Cetyl-  oder 
Stearylalkohol,  oder  den  C10-C20-Oxoal  koholen,  und 
diejenigen  sekundärer  Alkohole  dieser  Kettenlänge. 
Auch  die  Schwefelsäuremonoester  der  mit  1  bis  6  Mol 

55  Ethylenoxid  ethoxylierten  Alkohole,  wie  2-Methyl-ver- 
zweigte  Cg-C-,-,  -Alkohole  mit  im  Durchschnitt  3,5  Mol 
Ethylenoxid  sind  geeignet.  Ebenso  eignen  sich  sulfatier- 
te  Fettsäuremonoglyceride. 

5 
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Ferner  sind  zum  Beispiel  Seifen  aus  natürlichen 
oder  synthetischen,  vorzugsweise  gesättigten  Fettsäu- 
ren  brauchbar.  Geeignet  sind  insbesondere  aus  natür- 
lichen  Fettsäuren,  zum  Beispiel  Kokos-,  Palmkern-  oder 
Talgfettsäuren  abgeleitete  Seifengemische.  Bevorzugt  s 
sind  solche,  die  zu  50  bis  100  %  aus  gesättigten  C12- 
C18-Fettsäureseifen  und  zu  0  bis  50  %  aus  Ölsäuresei- 
fen  zusammengesetzt  sind. 

Die  anionischen  Tenside  können  in  Form  ihrer  Na- 
trium-,  Kalium-  und  Ammoniumsalze  sowie  als  lösliche  10 
Salze  organischer  Basen,  wie  Mono-,  Di-  oder  Trietha- 
nolamin  vorliegen.  Der  Gehalt  erfindungsgemäßherge- 
stellten  Waschmittel  an  anionischen  Tensiden  bezie- 
hungsweise  an  anionischen  Tensidgemischen  beträgt 
vorzugsweise  5  bis  40,  insbesondere  8  bis  35  Gew.-%.  15 
Dabei  ist  es  besonders  vorteilhaft,  wenn  der  Gehalt  der 
Mittel  an  Sulfonaten  und/oder  Sulfaten  10  bis  35  Gew.- 
%,  insbesondere  15  bis  30  Gew.-%,  und  der  Gehalt  an 
Seife  bis  zu  8  Gew.-%,  insbesondere  0,5  bis  5  Gew.-%, 
beträgt.  20 

Die  Aniontenside  können  dabei  in  fester,  beispiels- 
weise  in  sprühgetrockneter  oder  granulierter  Form,  oder 
in  flüssiger  bis  pastöser  Form  eingesetzt  werden.  So  ist 
es  bevorzugt,  die  als  Plastifizier-  und/oder  Gleitmittel 
eingesetzten  Aniontenside  in  Form  einer  wäßrigen  Ten-  25 
sidpaste  in  das  Verfahren  einzubringen. 

Der  Gehalt  der  Mittel  an  erfindungsgemäß  als  nicht- 
ionische  Tenside  eingesetzten  ethoxylierten  Alkoholen 
beträgt  vorzugsweise  1  bis  15  Gew.-%  und  insbesonde- 
re  2  bis  10  Gew.-%.  Der  Gehalt  der  Mittel  an  den  erfin-  30 
dungsgemäß  eingesetzten  Strukturbrechern  ergibt  sich 
daraus  zwangsläufig.  Vorzugsweise  enthalten  die  Mittel 
bis  zu  5  Gew.-%,  insbesondere  1  bis  3  Gew.-%,  an  Po- 
lyethylenglykol  mit  einer  relativen  Molekülmasse  zwi- 
schen  200  und  1  500.  35 

Das  Gewichtsverhältnis  Aniontensid  :  nichtioni- 
schem  Tensid  beträgt  vorzugsweise  mindestens  1  :  1 
und  insbesondere  1  :  1  bis  6  :  1  ,  beispielsweise  2  :  1  bis 
6:1.  

Zusätzlich  können  als  nichtionische  Tenside  auch  40 
Alkylglykoside  der  allgemeinen  Formel  R-0-(G)x,  in  der 
R  einen  primären  geradkettigen  oder  in  2-Stellung  me- 
thylverzweigten  aliphatischen  Rest  mit  8  bis  22,  vor- 
zugsweise  12  bis  18  C-Atomen  bedeutet,  G  ein  Symbol 
ist,  das  für  eine  Glykose-Einheit  mit  5  oder  6  C-Atomen  45 
steht,  und  der  Oligomerisierungsgrad  x  zwischen  1  und 
10,  vorzugsweise  zwischen  1  und  2  liegt  und  insbeson- 
dere  deutlich  kleiner  als  1,4  ist,  beispielsweise  in  Men- 
gen  von  1  bis  10  Gew.-%,  eingesetzt  werden. 

Als  organische  und  anorganische  Gerüstsubstan-  so 
zen  eignen  sich  schwach  sauer,  neutral  oder  alkalisch 
reagierende  lösliche  und/oder  unlösliche  Komponen- 
ten,  die  Calciumionen  auszufällen  oder  komplex  zu  bin- 
den  vermögen.  Geeignete  und  insbesondere  ökolo- 
gisch  unbedenkliche  Buildersubstanzen,  wiefeinkristal-  55 
line,  synthetische  wasserhaltige  Zeolithe  vom  Typ  NaA, 
die  ein  Calciumbindevermögen  im  Bereich  von  100  bis 
200  mg  CaO/g  (gemäß  den  Angaben  in  DE  24  12  837) 
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aufweisen,  finden  eine  bevorzugte  Verwendung.  Ihre 
mittlere  Teilchengröße  liegt  üblicherweise  im  Bereich 
von  1  bis  10  um  (Meßmethode:  Coulter  Counter,  Volu- 
menverteilung).  Der  Gehalt  der  Mittel  an  Zeolith  beträgt 
im  allgemeinen  bis  50  Gew.-%,  vorzugsweise  minde- 
stens  10  Gew.-%  und  insbesondere  20  bis  40  Gew.-%, 
bezogen  auf  wasserfreie  Substanz.  Zeolith  NaA  fällt  bei 
seiner  Herstellung  als  wasserhaltiger  Slurry  (master- 
batch)  an,  der  nach  heute  üblichen  Verfahren  der  Her- 
stellung  von  Textilwaschmitteln  einer  Trocknung,  insbe- 
sondere  der  Sprühtrocknung  unterworfen  wird.  Dabei  ist 
es  möglich,  den  Zeolith  oder  wenigstens  Zeolithanteile 
in  Form  des  nicht  getrockneten  masterbatch  oder  eines 
nur  anteilsweise  getrockneten  masterbatch  einzuset- 
zen. 

Als  weitere  Builderbestandteile,  die  insbesondere 
zusammen  mit  den  Zeolithen  eingesetzt  werden  kön- 
nen,  kommen  (co-)polymere  Polycarboxylate  in  Be- 
tracht,  wie  Polyacrylate,  Polymethacrylate  und  insbe- 
sondere  Copolymere  der  Acrylsäure  mit  Maleinsäure, 
vorzugsweise  solche  aus  50  %  bis  10  %  Maleinsäure. 
Die  relative  Molekülmasse  der  Homopolymeren  liegt  im 
allgemeinen  zwischen  1  000  und  100  000,  die  der  Co- 
polymeren  zwischen  2  000  und  200  000,  vorzugsweise 
50  000  bis  120  000,  bezogen  auf  freie  Säure.  Ein  be- 
sonders  bevorzugtes  Acrylsäure-Maleinsäure-Copoly- 
mer  weist  eine  relative  Molekülmasse  von  50  000  bis 
1  00  000  auf.  Geeignete,  wenn  auch  weniger  bevorzugte 
Verbindungen  dieser  Klasse  sind  Copolymere  der  Acryl- 
säure  oder  Methacrylsäure  mit  Vinylethern,  wie  Vinyl- 
methylethern,  in  denen  der  Anteil  der  Säure  mindestens 
50  %  beträgt.  Brauchbar  sind  ferner  Polyacetalcarbon- 
säuren,  wie  sie  beispielsweise  in  den  US-Patentschrif- 
ten  4,144,226  und  4,146,495  beschrieben  sind  sowie 
polymere  Säuren,  die  durch  Polymerisation  von  Acrole- 
in  und  anschließende  Disproportionierung  mittels  Alka- 
lien  erhalten  werden  und  aus  Acrylsäureeinheiten  und 
Vinylalkoholeinheiten  beziehungsweise  Acroleineinhei- 
ten  aufgebaut  sind.  Die  (co-)polymeren  Polycarboxylate 
werden  in  fester  Form  oder  in  flüssiger  Form,  d.h.  in 
Form  einer  wäßrigen  Lösung,  vorzugsweise  in  Form  ei- 
ner  30  bis  55  Gew.-%igen  wäßrigen  Lösung,  in  das  Ver- 
fahren  eingebracht.  Der  Gehalt  der  Mittel  an  (co-)poly- 
meren  Polycarboxylaten  beträgt  vorzugsweise  bis  zu  1  0 
Gew.-%  und  insbesondere  2  bis  8  Gew.-%. 

Brauchbare  organische  Gerüstsubstanzen  sind 
beispielsweise  die  bevorzugt  in  Form  ihrer  Natriumsalze 
eingesetzten  Polycarbonsäuren,  wie  Citronensäure  und 
Nitrilotriacetat  (NTA),  sofern  ein  derartiger  Einsatz  aus 
ökologischen  Gründen  nicht  zu  beanstanden  ist. 

Weitere  geeignete  Inhaltsstoffe  der  Mittel  sind  was- 
serlösliche  anorganische  Alkalisierungsmittel  wie  Bicar- 
bonate,  Carbonate  oder  Silikate;  insbesondere  werden 
Alkalicarbonat  und  Alkalisilikat,  vor  allem  Natriumsilikat 
mit  einem  molaren  Verhältnis  Na20  :  Si02  von  1  :  1  bis 
1  :  4,0,  eingesetzt.  Die  Alkalisierungsmittel  werden  vor- 
zugsweise  in  fester  Form  in  das  Verfahren  eingebracht. 
Es  ist  jedoch  auch  möglich,  die  Alkalisierungsmittel  we- 
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nigstens  anteilsweise  in  Form  einer  wäßrigen  Lösung, 
z.B.  in  Form  einer  wäßrigen  Alkalisilikatlösung  oder  ei- 
ner  Mischung  aus  festem  Alkalicarbonat  und  einer  Al- 
kalisilikatlösung  einzusetzen.  Der  Gehalt  der  Mittel  an 
Natriumcarbonat  beträgt  dabei  vorzugsweise  bis  zu  20 
Gew.-%,  vorteilhafterweise  zwischen  5  und  15  Gew.-%. 
Der  Gehalt  der  Mittel  an  Natriumsilikat  beträgt  im  allge- 
meinen  bis  zu  10  Gew.-%  und  vorzugsweise  zwischen 
2  und  8  Gew.-%. 

Zu  den  sonstigen  Waschmittelbestandteilen  zählen 
Vergrauungsinhibitoren  (Schmutzträger),  Schauminhi- 
bitoren,  Bleichmittel  und  Bleichaktivatoren,  optische 
Aufheller,  Enzyme,  textilweichmachende  Stoffe,  Farb- 
und  Duftstoffe  sowie  Neutralsalze. 

Unter  den  als  Bleichmittel  dienenden,  in  Wasser 
H202  liefernden  Verbindungen  haben  das  Natriumper- 
borat-tetrahydrat  und  das  Natriumperborat-monohydrat 
besondere  Bedeutung.  Weitere  brauchbare  Bleichmittel 
sind  beispielsweise  Peroxycarbonat,  Peroxypyrophos- 
phate,  Citratperhydrate  sowie  H202  liefernde  persaure 
Salze  oder  Persäuren,  wie  Perbenzoate,  Peroxaphtha- 
late,  DiperazelainsäureoderDiperdodecandisäure.  Der 
Gehalt  der  Mittel  an  Bleichmitteln  beträgt  vorzugsweise 
5  bis  25  Gew.-%  und  insbesondere  10  bis  20  Gew.-%, 
wobei  vorteilhafterweise  Perboratmonohydrat  einge- 
setzt  wird. 

Um  beim  Waschen  bei  Temperaturen  von  60  °C  und 
darunter  eine  verbesserte  Bleichwirkung  zu  erreichen, 
können  Bleichaktivatoren  in  die  Präparate  eingearbeitet 
werden.  Beispiele  hierfür  sind  mit  H202  organische  Per- 
säuren  bildende  N-Acyl-  beziehungsweise  O-Acyl-Ver- 
bindungen,  vorzugsweise  N,N'-tetraacylierte  Diamine, 
wie  N,N,N',N'-Tetraacetylethylendiamin,  ferner  Carbon- 
säureanhydride  und  Ester  von  Polyolen  wie  Glucose- 
pentaacetat.  Der  Gehalt  der  bleichmittelhaltigen  Mittel 
an  Bleichaktivator  liegt  in  dem  üblichen  Bereich,  vor- 
zugsweise  zwischen  1  und  1  0  Gew.-%  und  insbesonde- 
re  zwischen  3  und  8  Gew.-%. 

Vergrauungsinhibitoren  haben  die  Aufgabe,  den 
von  der  Faser  abgelösten  Schmutz  in  der  Flotte  suspen- 
diert  zu  halten  und  so  das  Vergrauen  zu  verhindern. 
Hierzu  sind  wasserlösliche  Kolloide  meist  organischer 
Natur  geeignet,  wie  beispielsweise  die  wasserlöslichen 
Salze  polymerer  Carbonsäuren,  Leim,  Gelatine,  Salze 
von  Ethercarbonsäuren  oder  Ethersulfonsäuren  der 
Stärke  oder  der  Cellulose  oder  Salze  von  sauren 
Schwefelsäureestern  der  Cellulose  oder  der  Stärke. 
Auch  wasserlösliche,  saure  Gruppen  enthaltende  Poly- 
amide  sind  für  diesen  Zweck  geeignet.  Weiterhin  lassen 
sich  lösliche  Stärkepräparate  und  andere  als  die  oben 
genannten  Stärkeprodukte  verwenden,  zum  Beispiel 
abgebaute  Stärke,  Aldehydstärken  usw..  Auch  Polyvi- 
nylpyrrolidon  ist  brauchbar.  Vorzugsweise  werden  Car- 
boxymethylcellulose  (Na-Salz),  Methylcellulose,  Me- 
thylhydroxyethylcellulose  und  deren  Gemische  sowie 
Polyvinylpyrrolidon,  insbesondere  in  Mengen  von  0,5 
bis  5  Gew.-%,  bezogen  auf  das  Mittel,  eingesetzt. 

Das  Schäumvermögen  der  Tenside  läßt  sich  durch 

Kombination  geeigneter  Tensidtypen  steigern  oder  ver- 
ringern;  eine  Verringerung  läßt  sich  ebenfalls  durch  Zu- 
sätze  nichttensidartiger  organischer  Substanzen  errei- 
chen.  Ein  verringertes  Schäumvermögen,  das  beim  Ar- 

5  beiten  in  Maschinen  erwünscht  ist,  erreicht  man  vielfach 
durch  Kombination  verschiedener  Tensidtypen,  zum 
Beispiel  von  Sulfaten  und/oder  Sulfonaten  mit  nichtioni- 
schen  Tensiden  und/oder  mit  Seifen.  Bei  Seifen  steigt 
die  schaumdämpfende  Wirkung  mit  dem  Sättigungs- 

10  grad  und  der  C-Zahl  des  Fettsäureesters  an.  Als 
schauminhibierende  Seifen  eignen  sich  daher  solche 
Seifen  natürlicher  und  synthetischer  Herkunft,  die  einen 
hohen  Anteil  an  C18-C24-Fettsäuren  aufweisen.  Geeig- 
nete  nichttensidartige  Schauminhibitoren  sind  Organo- 

15  polysiloxane  und  deren  Gemische  mit  mikrofeiner,  ge- 
gebenenfalls  silanierter  Kieselsäure,  Paraffine,  Wach- 
se,  Mikrokristallinwachse  und  deren  Gemische  mit  sila- 
nierter  Kieselsäure.  Auch  von  C12-C20-Alkylaminen  und 
C2-C6-Dicarbonsäuren  abgeleitete  Bisacylamide  sind 

20  brauchbar.  Mit  Vorteil  werden  auch  Gemische  verschie- 
dener  Schauminhibitoren  verwendet,  zum  Beispiel  sol- 
che  aus  Silikonen  und  Paraffinen  oder  Wachsen.  Vor- 
zugsweise  sind  die  Schauminhibitoren  an  eine  granulä- 
re,  in  Wasser  lösliche  beziehungsweise  dispergierbare 

25  Trägersubstanz  gebunden  oder  werden  dem  Plastifi- 
zier-  und/oder  Gleitmittel  zugemischt. 

Die  Waschmittel  können  als  optische  Aufheller  De- 
rivate  der  Diaminostilbendisulfonsäure  beziehungswei- 
se  deren  Alkalimetallsalze  enthalten.  Geeignet  sind 

30  zum  Beispiel  Salze  der  4,4'-Bis(2-anilino-4-morpholino- 
1  ,3,5-triazin-6-yl-amino)-stilben-2,2'-disulfonsäure 
oder  gleichartig  aufgebaute  Verbindungen,  die  anstelle 
der  Morpholinogruppe  eine  Diethanolaminogruppe,  ei- 
ne  Methylaminogruppe,  eine  Anilinogruppe  oder  eine 

35  2-Methoxyethylaminogruppe  tragen.  Weiterhin  können 
Aufheller  vom  Typ  des  substituierten  4,4'-Distyryl-di- 
phenyls  anwesend  sein;  zum  Beispiel  die  Verbindung 
4,4'-Bis(4-chlor-3-sulfostyryl)-diphenyl.  Auch  Gemi- 
sche  der  vorgenannten  Aufheller  können  verwendet 

40  werden. 
Nach  einerweiteren  bevorzugten  Ausführungsform 

der  Erfindung  werden  einheitlich  weiße  Granulate  erhal- 
ten,  wenn  die  Mittel  außer  den  üblichen  optischen  Auf- 
hellern  in  üblichen  Mengen,  beispielsweise  zwischen 

45  0,1  und  0,5,  vorzugsweise  um  0,1  bis  0,3  Gew.  -%,  auch 
geringe  Mengen,  beispielsweise  10"6  bis  10"3  Gew.-%, 
vorzugsweise  um  10"5  Gew.-%,  eines  blauen  Farbstoffs 
enthält.  Ein  besonders  bevorzugter  Farbstoff  ist 
Tinolux  (R)  (Produktname  der  Ciba-Geigy). 

so  Als  Enzyme  kommen  solche  aus  der  Klasse  der 
Proteasen,  Lipasen  und  Amylasen  beziehungsweise 
deren  Gemische  in  Frage.  Besonders  gut  geeignet  sind 
aus  Bakterienstämmen  oder  Pilzen,  wie  Bacillus  subti- 
lis,  Bacillus  licheniformis  und  Streptomyces  griseus  ge- 

55  wonnene  enzymatische  Wirkstoffe.  Vorzugsweise  wer- 
den  Proteasen  vom  Subtilisin-Typ  und  insbesondere 
Proteasen,  die  aus  Bacillus  lentus  gewonnen  werden, 
eingesetzt.  Die  Enzym  können  an  Trägerstoffen  adsor- 
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biert  und/oder  in  Hüllsubstanzen  eingebettet  sein,  um 
sie  gegen  vorzeitige  Zersetzung  zu  schützen. 

Als  Stabilisatoren  insbesondere  für  Perverbindun- 
gen  und  Enzyme  kommen  die  Salze  von  Polyphosphon- 
säuren,  insbesondere  1-Hydroxyethan-1,1-diphos- 
phonsäure  (HEDP)  in  Betracht. 

Die  Wasch-  und  Reinigungsmittel  können  einheit- 
lich  aus  Extrudaten  hergestellt  werden,  welche  die 
obengenannten  Inhaltsstoffe  aufweisen.  Die  Mittel  kön- 
nen  jedoch  auch  aus  einem  Gemisch  mehrerer  ver- 
schiedener  Granulate  erhalten  werden,  von  denen  die 
erfindungsgemäßen  Extrudate  den  Hauptbestandteil 
bilden.  So  können  beispielsweise  der  Bleichaktivator, 
die  Enzyme  sowie  Färb-  und  Duftstoffe  nachträglich  zu 
den  Extrudaten  zugemischt  werden.  Dabei  ist  es  bevor- 
zugt,  den  Bleichaktivator  und  die  Enzyme  jeweils  in 
kompaktierter  granulärer  Form,  beispielsweise  als  je- 
weils  separat  hergestellte  Extrudate,  die  mittels  eines 
Kneters  der  oben  beschriebenen  Ausgestaltung  oder 
über  eine  Pelletpresse  erhalten  werden,  einzusetzen. 

Beispiele 

Beispiel  1 

In  einem  Chargenmischer  (20  Liter),  der  mit  einem 
Messerkopf-Zerkleinerer  (Zerhacker)  ausgerüstet  war, 
wurde  ein  festes  Vorgemisch  aus  2  000  g  Cg-C13-Al- 
kylbenzolsulfonat-Natriumsalz-Pulver  (90  Gew.-%  Ak- 
tivsubstanz),  2  250  g  C12-C18-Fettalkoholsulfat-Pulver 
(91  Gew.-%  Aktivsubstanz),  200  g  C12-C18-Natriumfett- 
säureseife,  3  700  g  Wessalith  P<R)  (Zeolith  NaA;  Han- 
delsprodukt  der  Firma  Degussa,  Bundesrepublik 
Deutschland),  650  g  wasserfreies  Natriumcarbonat, 
880  g  Sokalan  CP5(R)-Pulver  (Copolymer  aus  Acrylsäu- 
re  und  Maleinsäure,  95  Gew.-%  Aktivsubstanz;  Han- 
delsprodukt  der  Firma  BASF,  Bundesrepublik  Deutsch- 
land),  1  650  g  eines  Schauminhibitorkonzentrats,  ent- 
haltend  8  Gew.-%  Silikonöl  und  58  Gew.-%  Natriumsul- 
fat  sowie  20  Gew.-%  Wasserglas  als  anorganische  Trä- 
ger,  sowie  2  100  g  Natriumperborat-Monohydrat  vorge- 
legt  und  bei  laufenden  Mischwerkzeugen  mit  einer  Mi- 
schung  aus  330  g  C12-C18-Fettalkohol  mit  5  EO,  200  g 
Talgfettalkohol  mit  5  EO  und  250  g  Polyethylenglykol  mit 
einer  relativen  Molekülmasse  von  400  versetzt.  An- 
schließend  erfolgte  die  Zugabe  von  780  g  einer  35 
Gew.-%igen  wässerigen  Natriumsilikatlösung  (Na20  : 
Si02  1  :  3,0)  und  165  g  einer  30  Gew.  -%igen  wässerigen 
Lösung  des  1-Hydroxyethan-1,1-diphosphonsäure-te- 
tranatriumsalzes.  Die  Mischung  wurde  2  Minuten  homo- 
genisiert  und  im  Anschluß  daran  einem  2-Schnecken- 
Extruder  zugeführt,  dessen  Gehäuse  einschließlich  des 
Extruder-Granulierkopfes  auf  45  °C  temperiert  war.  Un- 
ter  der  Schereinwirkung  der  Extruderschnecken  wurde 
das  Vorgemisch  plastifizier!  und  anschließend  bei  ei- 
nem  Druck  von  120  bar  durch  die  Extruderkopf-Lochdü- 
senplatte  zu  feinen  Strängen  mit  einem  Durchmesser 
von  1  ,2  mm  extrudiert,  die  nach  dem  Düsenaustritt  mit- 

tels  eines  Abschlagmessers  zu  angenähert  kugelförmi- 
gen  Granulaten  zerkleinert  wurden  (Länge/  Durchmes- 
ser-Verhältnis  etwa  1,  Heißabschlag).  Das  anfallende 
warme  Granulat  wurde  1  Minute  in  einem  marktgängi- 

5  gen  Rondiergerät  vom  Typ  Marumerizer  verrundet  und 
anschließend  bei  einer  Zulufttemperatur  von  120  °C  in 
einem  Wirbelschichttrockner  getrocknet.  Das  staubar- 
me  Produkt  wurde  durch  ein  Sieb  mit  der  Maschenweite 
1  ,6  mm  abgesiebt.  Der  Anteil  oberhalb  1  ,6  mm  lag  unter 

10  3  %.  Das  erhaltene  Granulat  besaß  ein  Schüttgewicht 
von  820  g/l. 

Die  Lösegeschwindigkeit  der  Granulate  wurde  nach 
der  Methode  der  Leitfähigkeitsmessung  bestimmt: 

In  ein  1  Liter-Glasgefäß  wurden  500  g  deminerali- 
15  siertes  Wasser  (20  °C)  eingefüllt,  der  Propellerrührer  mit 

einer  Drehzahl  von  900  Umdrehungen  pro  Minute  ein- 
geschaltet  und  die  Leitfähigkeitsmeßzelle  eingetaucht. 
Danach  wurden  5  g  des  Waschmittelgranulats  zugege- 
ben.  Die  Änderung  der  Leitfähigkeit  wurde  über  einen 

20  Schreiber  festgehalten.  Die  Messung  erfolgte  solange, 
bis  kein  Anstieg  der  Leitfähigkeit  mehr  feststellbar  war. 
Die  Zeit  bis  zum  Erreichen  der  Leitfähigkeitskonstanz 
ist  die  Lösezeit  des  gesamten  Granulats  (100  %).  Die 
Lösezeit  bei  90%iger  Auflösung  wurde  rechnerisch  er- 

25  mittelt. 
Die  Lösezeit  des  erfindungsgemäßen  Granulats 

betrug  bei  20  °C  und  90%iger  Auflösung  2,20  Minuten. 

Vergleichsbeispiel  1 
30 

Es  wurde  ein  Vorgemisch  derselben  Zusammen- 
setzung  wie  im  erfindungsgemäßen  Beispiel  herge- 
stellt,  wobei  jedoch  die  ethoxylierten  Alkohole  und  das 
Polyethylenglykol  nicht  in  einer  Mischung,  sondern  se- 

35  parat  nacheinander  zugegeben  wurden. 
Das  Vorgemisch  wurde  wie  im  erfindungsgemäßen 

Beispiel  extrudiert,  geschnitten,  verrundet,  getrocknet 
und  gesiebt.  Das  Schüttgewicht  der  Granulate  V1  be- 
trug  etwa  820  g/l. 

40  Die  Lösezeit  der  Granulate  V1  bei  20  °C  und 
90%iger  Auflösung  betrug  3,77  Minuten. 

Vergleichsbeispiel  2 

45  Es  wurde  wie  im  erfindungsgemäßen  Beispiel  ein 
Vorgemisch  hergestellt,  das  die  gleichen  Bestandteile 
in  denselben  Mengen  wie  im  erfindungsgemäßen  Bei- 
spiel  enthielt,  mit  der  Ausnahme,  daß  auf  den  Zusatz- 
stoff  Polyethylenglykol  verzichtet  wurde.  Das  Vorge- 

50  misch  wurde  wie  im  erfindungsgemäßen  Beispiel  extru- 
diert,  geschnitten,  verrundet,  getrocknet  und  gesiebt. 
Das  Schüttgewicht  der  Granulate  V2  betrug  etwa  820 
g/i. 

Die  Lösezeit  der  Granulate  V2  betrug  bei  20  °C  und 
55  90%iger  Auflösung  3,85  Minuten. 
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Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  festen  Wasch-  und 
Reinigungsmitteln  mit  hohem  Schüttgewicht  durch 
Zusammenfügen  fester  und  flüssiger  Wasch-  und 
Reinigungsmittelrohstoffe  unter  gleichzeitiger  oder 
anschließender  Formgebung  und  gewünschten- 
falls  Trocknung  unter  Ausschluß  der  Sprühtrock- 
nung,  wobei  man  als  feste  Bestandteile  Anionten- 
side,  Buildersubstanzen  und  Alkalisierungsmittel 
und  als  flüssige  Bestandteile  Niotenside  einsetzt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  man  zur  Verbesse- 
rung  des  Auflöseverhaltens  und  zur  Erleichterung 
der  Einarbeitung  die  flüssigen  Niotenside  in  inniger 
Vermischung  mit  einem  Strukturbrecher,  ausge- 
wählt  aus  der  Gruppe  der  niederen  Polyalkylengly- 
kole,  die  sich  von  geradkettigen  oder  verzweigten 
Glykolen  mit  zwei  bis  sechs  Kohlenstoff  atomen  ab- 
leiten,  deren  Sulfate  und  Disulfate,  der  wasserlös- 
lichen  Salze  von  Mono-  und/oder  Disulfosuccinaten 
der  niederen  Polyalkylenglykole  oder  Mischungen 
aus  diesen,  Anlagerungsprodukte  von  etwa  20  bis 
80  Mol  Ethylenoxid  an  ein  Mol  eines  aliphatische 
Alkohols  mit  im  wesentlichen  8  bis  20  Kohlenstoff- 
atomen,  ethoxylierte,  vicinale,  innenständige  Al- 
kandiole  oder  1  ,2-Alkandiole  mit  einer  Kohlenstoff- 
kette  mit  8  bis  18  Kohlenstoffatomen  und  4  bis  15 
Mol  Ethylenoxid  pro  Mol  Diol,  modifizierte  nicht  io- 
nische  Tenside  mit  einer  endständigen  Säuregrup- 
pe,  Alkylenglykolmonoalkylether  der  allgemeinen 
Formel  RO  (CH2CH20)nH,in  der  R  einen  Rest  mit 
2  bis  8  Kohlenstoffatomen  und  n  eine  Zahl  von  1  bis 
8  darstellen,  und  Wasser,  in  einem  Gewichtsver- 
hältnis  flüssiges  Niotensid:  Strukturbrecher  10:1 
bis  1  :2  einsetzt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  innige  Vermischung  aus  flüssigem  Nio- 
tensid  und  Strukturbrecher,  insbesondere  beim  Ex- 
trusionsverfahren,  keine  (co-)polymeren  Polycar- 
boxylate  enthält. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Strukturbrecher  Polyethylen- 
glykol  oder  Polypropylenglykol,  Sulfate  und/oder 
Disulfate  von  Polyethylenglykol  oder  Polypropylen- 
glykol,  Sulfosuccinate  und/oder  Disulfosuccinate 
von  Polyethylenglykol  oder  Polypropylenglykol 
oder  Mischungen  aus  diesen  eingesetzt  werden. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Strukturbrecher 
ethoxylierte  C8-C18-Fettalkohole  mit  20  bis  60  EO, 
insbesondere  mit  25  bis  45  EO,  vorzugsweise  Talg- 
fettalkohole  mit  30  und  40  EO  eingesetzt  werden. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  flüssige  nichtioni- 

sche  Tenside  ethoxylierte  aliphatische  Alkohole  mit 
8  bis  20  Kohlenstoffatomen  und  durchschnittlich  1 
bis  15  Mol  Ethylenoxid  pro  Mol  Alkohol  eingesetzt 
werden. 

5 
6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  Gewichtsverhältnis 
flüssiges  Niotensid  :  Strukturbrecher  8  :  1  bis  1  :  1  ,5 
beträgt. 

10 
7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeich- 

net,  daß  man  eine  innige  Vermischung  aus  ethoxy- 
liertem  Alkohol  und  Strukturbrecher  in  einem  Ge- 
wichtsverhältnis  ethoxylierter  Alkohol  :  Strukturbre- 

15  eher  von  1  0  :  2  bis  1  :  1  ,  vorzugsweise  1  0  :  3  bis  1  0  : 
8  einsetzt. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  die  Aniontenside 

20  in  fester  oder  flüssiger  bis  pastöser  Form  einsetzt. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  Tenside  in  Mengen 
von  20  bis  45  Gew.-%,  bezogen  auf  das  Mittel,  ein- 

25  setzt. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  man  5  bis  40  Gew.-%,  vorzugsweise  8  bis 
35  Gew.-%  Aniontenside  und  1  bis  15  Gew.-%,  vor- 

30  zugsweise  2  bis  10  Gew.-%  Niotenside,  jeweils  be- 
zogen  auf  das  Mittel,  einsetzt,  wobei  das  Gewichts- 
verhältnis  Aniontensid  :  Niotensid  vorzugsweise 
mindestens  1  :  1  und  insbesondere  1  :  1  bis  6  :  1 
beträgt. 

35 
11.  Verfahren  nach  Anspruch  9  oder  10,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  man  0,5  bis  5  Gew.-%,  bezogen 
auf  das  Mittel,  an  Seife  einsetzt. 

40  12.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  weitere  Bestandtei- 
le  ein  optischer  Aufheller  und  ein  blauer  Farbstoff 
eingesetzt  werden. 

45  13.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  als  weitere  feste 
Bestandteile  Bleichmittel,  vorzugsweise  Perborat- 
monohydrat  in  Mengen  von  5  bis  25  Gew.-%,  bezo- 
gen  auf  das  Mittel,  einsetzt. 

50 
14.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  man  als  weitere  Be- 
standteile  (co-)polymere  Polycarboxylate  in  fester 
oder  flüssiger  Form  einsetzt. 

55 
15.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  man  das  Zusammenfü- 
gen  und  Formgeben  nach  einem  Verfahren  durch- 

9 
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führt,  bei  dem  ein  festes  homogenes  Vorgemisch 
unter  Zusatz  eines  Plastifizier-  und/oder  Gleitmit- 
tels  über  Lochformen  mit  Öffnungsweiten  der  vor- 
bestimmten  Granulatdimension  bei  hohen  Drucken 
zwischen  25  und  200  bar  strangförmig  verpreßt  und 
der  Strang  direkt  nach  dem  Austritt  aus  der  Loch- 
form  mittels  einer  Schneidevorrichtung  auf  die  vor- 
bestimmte  Granulatdimension  zugeschnitten  wird. 

16.  Verfahren  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Bleichaktivator,  die  Enzyme  so- 
wie  Färb-  und  Duftstoffe  nachträglich  zu  den  Extru- 
daten  zugemischt  werden. 

17.  Verfahren  nach  Anspruch  16,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Bleichaktivator  und  die  Enzyme 
in  kompaktierter  Form  als  jeweils  separat  herge- 
stellte  Extrudate,  die  mittels  eines  Kneters  oder 
über  eine  Pelletpresse  erhalten  werden,  eingesetzt 
werden. 

18.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  das  Zusammenfü- 
gen  und  Formgeben  nach  einem  Verfahren  durch- 
führt,  bei  dem  entweder  die  Inhaltsstoffe  eines 
Wasch-  und  Reinigungsmittels  oder  ein  sprühge- 
trocknetes  Wasch-  und  Reinigungsmittel  oder  eine 
Mischung  aus  sprühgetrockneten  und  nicht  sprüh- 
getrockneten  Inhaltsstoffen  von  Wasch-  und  Reini- 
gungsmitteln  in  einem  schnellaufenden  Mischer 
kompaktiert  und  gleichzeitig  in  diesem  Mischer 
oder  im  Anschluß  daran  in  einer  weiteren  Vorrich- 
tung  mit  der  innigen  Vermischung  aus  flüssigem 
Niotensid  und  Strukturbrecher  beaufschlagt  wird. 

19.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  das  Zusammenfü- 
gen  und  Formgeben  nach  einem  Verfahren  durch- 
führt,  bei  dem  sprühgetrocknete  und/oder  nicht 
sprühgetrocknete  Inhaltsstoffe  von  Wasch-  und 
Reinigungsmitteln  zusammen  mit  der  Lösung  oder 
Dispersion  aus  flüssigem  Niotensid  und  Struktur- 
brecher,  die  auf  einen  Träger,  vorzugsweise  auf  ei- 
nen  zeolithhaltigen  Träger,  aufgebracht  wurde,  gra- 
nuliert  werden. 

20.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  19,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  ein  Schüttgewicht 
der  Wasch-  und  Reinigungsmittel  zwischen  600 
und  1000  g/l  einstellt. 

Claims 

1.  A  process  for  the  production  of  solid  detergents  of 
high  bulk  density  by  combining  solid  and  liquid  de- 
tergent  raw  materials  with  simultaneous  or  subse- 
quent  shaping  and  optionally  drying  excluding 

spray  drying,  anionic  Surfactants,  builders  and  alka- 
lizing  agents  being  used  as  solid  constituents  and 
nonionic  Surfactants  being  used  as  liquid  constitu- 
ents,  characterized  in  that,  to  improve  dissolving 

5  behaviour  and  to  facilitate  incorporation,  the  liquid 
nonionic  Surfactants  are  used  in  the  form  of  an  inti- 
mate  mixture  with  a  structure  breaker  selected  f  rom 
the  group  of  lower  polyalkylene  glycols  derived  f  rom 
linear  or  branched  glycols  containing  2  to  6  carbon 

10  atoms,  sulfates  and  disulfates  thereof,  water-solu- 
ble  salts  of  mono-  and/or  disulfosuccinates  of  lower 
polyalkylene  glycols  or  mixtures  thereof,  adducts  of 
about  20  to  80  moles  of  ethylene  oxide  with  1  mole 
of  an  aliphatic  alcohol  essentially  containing  8  to  20 

15  carbon  atoms,  ethoxylated  vicinal  internal  alkane- 
diols  or  alkane-1  ,2-diols  containing  8  to  18  carbon 
atoms  and  4  to  1  5  moles  of  ethylene  oxide  per  mole 
of  diol,  modified  nonionic  Surfactants  containing  a 
terminal  acid  group,  alkylene  glycol  monoalkyl 

20  ethers  corresponding  to  the  general  formula  RO 
(CH2CH20)nH  in  which  R  is  a  group  containing  2  to 
8  carbon  atoms  and  n  is  a  number  of  1  to  8,  and 
water  in  a  ratio  by  weight  of  liquid  nonionic  Sur- 
factant  to  structure  breaker  of  10:1  to  1:2. 

25 
2.  A  process  as  claimed  in  claim  1  ,  characterized  in 

that  the  intimate  mixture  of  liquid  nonionic  Sur- 
factant  and  structure  breaker,  particularly  in  the  ex- 
trusion  process,  does  not  contain  any  (co)polymeric 

30  polycarboxylates. 

3.  A  process  as  claimed  in  claim  1  or  2,  characterized 
in  that  Polyethylene  glycol  or  polypropylene  glycol, 
sulfates  and/or  disulfates  of  Polyethylene  glycol  or 

35  polypropylene  glycol,  sulfosuccinates  and/or  disul- 
fosuccinates  of  Polyethylene  glycol  or  polypropyl- 
ene  glycol  or  mixtures  thereof  is/are  used  as  struc- 
ture  breaker(s). 

40  4.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterized  in  that  ethoxylated  C8.18  fatty  alcohols  20 
to  60  EO,  more  particularly  20  to  45  EO,  preferably 
tallow  fatty  alcohols  30  and  40  EO,  are  used  as 
structure  breakers. 

45 
5.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  4,  char- 

acterized  in  that  ethoxylated  aliphatic  alcohols  con- 
taining  8  to  20  carbon  atoms  and  an  average  of  1 
to  15  moles  of  ethylene  oxide  per  mole  of  alcohol 

so  are  used  as  the  liquid  nonionic  Surfactants. 

6.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  5,  char- 
acterized  in  that  the  ratio  by  weight  of  liquid  nonionic 
Surfactant  to  structure  breaker  is  8:1  to  1:1.5. 

55 
7.  A  process  as  claimed  in  claim  6,  characterized  in 

that  an  intimate  mixture  of  ethoxylated  alcohol  and 
structure  breaker  in  a  ratio  by  weight  of  ethoxylated 

10 
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alcohol  to  structure  breaker  of  1  0:2  to  1  :  1  and  pref- 
erably  10:3  to  10:8  is  used. 

8.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  7,  char- 
acterized  in  that  the  anionic  Surfactants  are  used  in 
solid  or  liquid  to  paste-like  form. 

9.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  8,  char- 
acterized  in  that  Surfactants  are  used  in  quantities 
of  20  to  45%  by  weight,  based  on  the  detergent. 

10.  A  process  as  claimed  in  claim  9,  characterized  in 
that  5  to  40%  by  weight  and  preferably  8  to  35%  by 
weight  of  anionic  Surfactants  and  1  to  15%  by 
weight  and  preferably  2  to  10%  by  weight  of  noni- 
onic  Surfactants,  based  on  the  detergent,  are  used, 
the  ratio  by  weight  of  anionic  Surfactant  to  nonionic 
Surfactant  preferably  being  at  least  1:1  and,  more 
particularly,  1:1  to  6:1  . 

11.  A  process  as  claimed  in  claim  9  or  1  0,  characterized 
in  that  soap  is  used  in  a  quantity  of  0.5  to  5%  by 
weight,  based  on  the  detergent. 

12.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  11  ,  char- 
acterized  in  that  an  optical  brightener  and  a  blue  dye 
are  used  as  further  constituents. 

dates  obtained  by  means  of  a  kneader  or  a  pellet 
press. 

1  8.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  1  4,  char- 
5  acterized  in  that  the  detergent  raw  materials  are 

combined  and  shaped  by  a  method  in  which  either 
the  ingredients  of  a  detergent  or  a  spray-dried  de- 
tergent  or  a  mixture  of  spray-dried  and  non-spray- 
dried  ingredients  of  detergents  are  compacted  in  a 

10  high-speed  mixer  and  treated  with  the  intimate  mix- 
ture  of  liquid  nonionic  Surfactant  and  structure 
breaker  either  at  the  same  time  in  the  mixer  or  sub- 
sequently  in  another  unit. 

is  1  9.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  1  4,  char- 
acterized  in  that  in  that  the  detergent  raw  materials 
are  combined  and  shaped  by  a  method  in  which 
spray-dried  and/or  non-spray-dried  ingredients  of 
detergents  are  granulated  together  with  the  Solution 

20  or  dispersion  of  liquid  nonionic  Surfactant  and  struc- 
ture  breaker  applied  to  a  support,  preferably  to  a 
zeolite-containing  support. 

20.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  1  9,  char- 
25  acterized  in  that  a  bulk  density  of  600  to  1  ,000  g/l  is 

established  in  the  detergent. 

20 

25 

1  3.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  1  2,  char- 
acterized  in  that  bleaches,  preferably  perborate  30 
monohydrate,  are  used  as  a  further  solid  constitu- 
ent  in  quantities  of  5  to  25%  by  weight,  based  on 
the  detergent. 

1  4.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  1  3,  char-  35 
acterized  in  that  (co)polymeric  polycarboxylates  in 
solid  or  liquid  form  are  used  as  further  constituents. 

1  5.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  1  4,  char- 
acterized  in  that  the  detergent  raw  materials  are  40 
combined  and  shaped  by  a  method  in  which  a  solid 
homogeneous  Compound,  to  which  a  plasticizer 
and/or  lubricant  has  been  added,  is  extruded 
through  dies  with  bore  diameters  corresponding  to 
the  intended  size  of  the  granules  under  high  pres-  45 
sures  of  25  to  200  bar  to  form  a  Strand  and  the 
Strand  is  size-reduced  by  a  cutting  unit  to  the  intend- 
ed  size  of  the  granules  immediately  after  leaving  the 
extrusion  die. 

50 
16.  A  process  as  claimed  in  claim  15,  characterized  in 

that  the  bleach  activator,  the  enzymes  and  dyes  and 
f  ragrances  are  subsequently  incorporated  in  the  ex- 
trudates. 

55 
17.  A  process  as  claimed  in  claim  16,  characterized  in 

that  the  bleach  activator  and  the  enzymes  are  used 
in  compacted  form  as  separately  produced  extru- 

Revendications 

1.  Procede  de  fabrication  de  produits  de  lavage  et  de 
nettoyage  solides,  ä  densite  apparente  elevee,  en 
reunissant  les  matieres  premieres  solides  et  liqui- 
des  des  produits  de  lavage,  sous  mise  en  forme  si- 
multanee  ou  posterieure  et,  eventuellement,  secha- 
ge,  ä  l'exclusion  du  sechage  par  pulverisation,  en 
utilisant  comme  constituants  solides,  des  surfactifs 
anioniques,  des  substances  adjuvantes  et  des 
agents  d'alcalisation,  et  comme  constituants  liqui- 
des,  des  tensioactifs  non  ioniques,  caracterise  en 
ce  que  l'on  met  en  oeuvre  -  afin  d'ameliorer  le  com- 
portement  de  dissolution  et  de  faciliter  l'incorpora- 
tion  -  les  tensioactifs  non  ioniques  liquides  en  me- 
lange  intime  avec  un  casseur  de  structure,  selec- 
tionne  parmi  le  groupe  des  polyalkyleneglycols  in- 
ferieurs,  qui  sont  derives  de  glycols  ä  chaTne  droite 
ou  ramifiee  comportant  deux  ä  six  atomes  de  car- 
bone,  de  leurs  sulfates  et  disulfates,  des  sels  solu- 
bles  dans  l'eau  de  mono-  et/ou  des  disulfosuccina- 
tes  de  polyalkyleneglycols  inferieurs  ou  de  melan- 
ges  de  ceux-ci,  des  produits  d'addition  d'environ  20 
ä  80  moles  d'oxyde  d'ethylene  ä  une  mole  d'un  al- 
cool  aliphatique  comportant  essentiellement  8  ä  20 
atomes  de  carbone,  d'alcanediols  ou  de  1,2-alca- 
nediols  internes,  vicinaux,  ethoxyles  avec  une  chaT- 
ne  de  carbone  comportant  8  ä  1  8  atomes  de  carbo- 
ne  et  4  ä  15  moles  d'oxyde  d'ethylene  par  mole  de 
diol,  de  tensioactifs  non  ioniques  modifies  posse- 

11 
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dant  un  groupe  acide  en  fin  de  chaTne,  de  monoalk- 
ylethers  d'alkyleneglycols  de  la  formule  generale 
RO(CH2CH2On)H,  dans  laquelle  R  represente  un 
radical  comportant  2  ä  8  atomes  de  carbone  et  n 
correspond  ä  un  nombre  de  1  ä  8,  et  l'eau,  dans  un  s 
rapport  ponderal  entre  le  tensioactif  non  ionique  li- 
quide  et  le  casseur  de  structure  de  10:1  ä  1  :2. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce 
que  le  melange  intime  entre  le  tensioactif  non  ioni-  10 
que  liquide  et  le  casseur  de  structure,  en  particulier 
dans  le  procede  par  extrusion,  ne  contient  pas  de 
polycarboxylates  (co-)polymeres. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  15 
en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  comme  casseur  de 
structure,  du  polyethyleneglycol  ou  du  polypropyle- 
neglycol,  des  sulfates  et/ou  des  disulfates  de  poly- 
ethyleneglycol  ou  de  polypropyleneglycol,  des  sul- 
fosuccinates  et/ou  des  disulfosuccinates  de  polye-  20 
thyleneglycol  ou  de  polypropyleneglycol  ou  des  me- 
langes  de  ceux-ci. 

4.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  3,  carac- 
terise  en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  comme  casseur  25 
de  structure,  des  alcools  gras  en  C8-C18  ethoxyles 
avec  20  ä  60  EO,  en  particulier  avec  25  ä  45  EO, 
de  preference  des  alcools  gras  de  suif  avec  30  et 
40  EO. 

30 
5.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  4,  carac- 

terise  en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  comme  ten- 
sioactifs  non  ioniques  liquides,  des  alcools  alipha- 
tiques  ethoxyles  comportant  8  ä  20  atomes  de  car- 
bone  et,  en  moyenne,  1  ä  15  moles  d'oxyde  d'ethy-  35 
lene  par  mole  d'alcool. 

6.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  5,  carac- 
terise  en  ce  que  le  rapport  ponderal  entre  le  ten- 
sioactif  non  ionique  liquide  et  le  casseur  de  struc-  40 
ture  atteint  8:1  ä  1:1,5. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce 
que  l'on  met  en  oeuvre  un  melange  intime  d'alcool 
ethoxyle  et  de  casseur  de  structure,  dans  un  rapport  45 
ponderal  entre  l'alcool  ethoxyle  et  le  casseur  de 
structure  de  10:2  ä  1:1,  de  preference,  de  10:3  ä 
10:8. 

8.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  7,  carac-  so 
terise  en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  les  surfactifs 
anioniques  sous  forme  solide  ou  liquide  ä  päteuse. 

9.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  8,  carac- 
terise  en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  des  tensioactifs  55 
actifs  en  quantites  de  20  ä  45  %  en  poids,  par  rap- 
port  au  produit. 

10.  Procede  selon  la  revendication  9,  caracterise  en  ce 
que  l'on  met  en  oeuvre  5  ä  40  %  en  poids,  de  pre- 
ference  8  ä  35  %  en  poids  de  surfactifs  anioniques 
et  1  ä  15  %  en  poids,  de  preference  2  ä  10  %  en 
poids,  de  tensioactifs  non  ioniques,  dans  chaque 
cas  par  rapport  au  produit,  le  rapport  ponderal  entre 
le  surfactif  anionique  et  le  tensioactif  non  ioniques 
atteignant  de  preference  au  moins  1:1  et,  en  parti- 
culier  1:1  ä  6:1  . 

1  1  .  Procede  selon  la  revendication  9  ou  1  0,  caracterise 
en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  0,5  ä  5  %  en  poids  de 
savon,  par  rapport  au  produit. 

12.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  11,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  comme 
autres  constituants,  un  agent  de  blanchiment  opti- 
que  et  un  colorant  bleu. 

13.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  12,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  comme 
autres  constituants  solides,  des  agents  de  blanchi- 
ment,  de  preference  du  perborate  monohydrate,  en 
quantites  de  5  ä  25  %  en  poids  par  rapport  au  pro- 
duit. 

14.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  13,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'on  met  en  oeuvre  comme 
autres  constituants,  des  polycarboxylates  (co-)po- 
lymeres  sous  forme  solide  ou  liquide. 

15.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  14,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'on  procede  ä  la  reunion  et  ä  la 
mise  en  forme  selon  un  procede,  dans  lequel  un 
premelange  homogene  solide  est  comprime  en 
boudins  ä  des  pressions  comprises  entre  25  et  200 
bars,  sous  adjonction  d'un  plastifiant  et/ou  d'un  lu- 
brifiant,  ä  des  pressions  elevees,  comprises  entre 
25  et  200  bars,  via  des  moules  perfores  avec  des 
largeurs  d'ouverture  de  la  dimension  de  granule 
predeterminee,  et  en  ce  que  le  boudin  est  decoupe 
ä  la  dimension  de  granule  predeterminee,  directe- 
ment  apres  la  sortie  du  moule  perfore,  au  moyen 
d'un  dispositif  de  coupe. 

16.  Procede  selon  la  revendication  15,  caracterise  en 
ce  que  l'activateur  de  blanchiment,  les  enzymes 
ainsi  que  les  colorants  et  les  matieres  odoriferantes 
sont  ajoutes  posterieurement  par  melange  aux  pro- 
duits  d'extrusion. 

17.  Procede  selon  la  revendication  16,  caracterise  en 
ce  que  l'on  met  en  oeuvre  l'activateur  de  blanchi- 
ment  et  les  enzymes,  sous  forme  compactee,  com- 
me  produits  d'extrusion  fabriques  separement  cha- 
cun,  qui  sont  obtenus  ä  l'aide  d'un  malaxeur  ou 
d'une  pastilleuse. 
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18.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  14,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'on  procede  ä  la  reunion  et  ä  la 
mise  en  forme  selon  un  procede,  dans  lequel  soit 
les  constituants  d'un  produit  de  lavage  et  de  net- 
toyage,  soit  un  produit  de  lavage  et  de  nettoyage  s 
seche  par  pulverisation,  ou  un  melange  de  consti- 
tuants  seches  et  non  seches  par  pulverisation  de 
produits  de  lavage  et  de  nettoyage  sont  compactes 
dans  un  malaxeur  ä  grande  vitesse,  et  charges  du 
melange  intime  du  tensioactif  non  ionique  et  du  cas-  10 
seur  de  structure,  simultanement  dans  ce  melan- 
geur  ou  ä  la  suite  de  celui-ci  dans  un  autre  dispositif  . 

19.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  14,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'on  procede  ä  la  reunion  et  ä  la  15 
mise  en  forme  selon  un  procede,  dans  lequel  les 
constituants  seches  et  non  seches  par  pulverisation 
des  produits  de  lavage  et  de  nettoyage  sont  granu- 
les  conjointement  avec  la  Solution  ou  la  dispersion 
de  tensioactif  non  ionique  et  de  casseur  de  structu-  20 
re,  qui  a  ete  appliquee  sur  un  support,  de  preferen- 
ce  sur  un  support  contenant  de  la  zeolithe. 

20.  Procede  selon  une  des  revendications  1  ä  19,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'on  ajuste  une  densite  apparen-  25 
te  des  produits  de  lavage  et  de  nettoyage  entre  600 
et  1000  g/l. 
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