
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007



Hauptteil
I Das Phäno men Farbe-

Farbe- i st im Grund~ ein physiologi~cher Begriff, der den
Sinneseindruck bes chrei bt, d er be-i de-r Far b\'lahrne hmune;
durch das Auge zustande kommt. Tri.fft Licht der \-J e l l en 
länge' zwischen 400 und 760 _:nm auf die Netzhaut unseres
Auges, so kommt es zur Farbwahrnehmung. Im menschlichen
Auge absorbieren 6 bis 8 l'iillionen Zapfen bestimmte
Lichtenergien , dieses führt zur Entstehung von Pot en t i a l 
differenzen I welche- als I mpulse über die Se hn er ven zum
Sehzantrum des Großhirns weitergeleit et werden •
Wird daa Auge v.on keinem Lichtreiz getroffen, so empfinden
wir Schwarz.

Ohne Lichtenergie von außen können also nur selbstleuch 
tende Stoffe wie angeregte Gase ( Leuchtstoffröhren )

oder Metalldämpfe ( ~elbe Flammenfärbung dur ch Nat rium )

einen Farbeindruck vermitteln.

Ein nichtleuchtender Körper wird erst durch Best rahlung

mit Licht farbig. Seine tatsäcäliche Farbe zeigt e i n l(örper
nur in weißem Licht, wenn er einen Teil des Spektrums
a bs or biert und deaRest r efl ekti er t. Wi rd er d aC8s en mi t
far bigen Lic ht bestrahlt, z. B. grüne Fl~c2e ~~~ r8: e~

Licht, s o ersc hein t d ie s e Flä c he s chwar z, da s ie das Rot
a bso r bi ert, zur Ref .lektion abe r kein An t e i L mehr' vor han d en ist.
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Färben von TextilfasernLehramtsvo.rtrag
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Ein~eitung: Geschichte der Färberei

Neuzeit
1855 Mauvein durch Perkin
1858 Azokupplung
1868 Alizarinsynthese

1955 Reakt i vfa r bs t of f e
Um die Jahrhunde rtwende zählte die Farbenindustrie zur
Sc hlUsselindustr ie der Chemieindu~tr~

Heute werd en auf der Welt 600 000 t Farbstoff im W~rt von
6 Mr d . DM j ä hr l i ch produziert ( 1968 )

Altertum
Es waren die Naturfarben Purpur ( Purpurschnecke ), Alizarin
( Krappflanze- ), Indigo (Färberwaid ) bekannt.
Farbstoffe waren sehr kostbar, da zu ihrer Gewinnung ein
aufwendiger Reinigungsprozeß durchgefUhrt werden mußte.
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beobachte-te
farbe
gel b
orange
rot
purpur
violett
blau
blaugru n

-)

~01 , / ;i
grüne
Fläche

schwarzer Farbeindruck

rotes
Licht

Farbe des absorb.
Lichtes
violett
blau
blaugrün
gel bgr ün
gelb
orange-
r ot

Licht bestimmter Wel l enl änge ist in der Lage El ek t r on en
aus dem Grundzustand E1 in den Anregungszustand E2 an 
zuheben. Das Elektron bleibt nicht Iang& in diesem Zu 
stand, sonder fällt praktisch sofort in den Grundzu 
stand zurück. nie aabei wieder frei wer d ende' Energie,

"'--
wird entweder zum Teil durch FluoreSZEnz als Licht nied
rigerer Wellenlänge abgestrahlt der Rest geht als Wär me'
verloren, oder die gesamte äbsorbierte Energie geht in
Idärme über.

Tabelle · 1

Für. das Licht gilt die Gleichung \ c.
~ I"~::: \r

Der Energieinhalt von Licht ist gequantelt, Leicht bestimmter
Wel l enl änge und damit auch Frequenz hat den Energie -

inhal t ~ E ~ f-,...-. F
. :.:..---; '.f

Hieraus geht hervor, daß kurzweIliges Lic ht energiereich,
langweIliges dagegen energiearm ist.

Wellenlänge -des
absorbierten Lichtes

400 - 435 nm
435 - 480
480 500
500 580
580 - 595
595 610
610 700

Der größte Teil der absorbierten Lichtenergie wird in
Wärme überführt, Beispiel : schwarze : und weiße ~läcäe:

im Sonnenlicht

-..2 -

weißes'
Licht

-gr üner Farbeindruck
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o. Witt beze i ch n e t e di e in Verbi ndung mi t einem mesomeri e 
f ähi GBR rr- El ek tronens ys t em s t ehend en far bgebenden Gruppe n

als Ch~~moph~T~ . Al s s ol che s ind zu nennen

Als Auxo chr ome bezeichnet \oJitt s olche Gruppen, die den

farb gebenden Ef f ek t der Chromophor en vers t ärken, ohne
selbs t farb gebend zu wi r ken .
Es wi rk en als Auxochr ome die Gr uppen

- OB HY,?ro~J- , -- ~~2~ino-, und - sq3~_~~~!~!y.~Fup~e n

Wi nz i ng er ( 1927 ) führte .für di e Chrom ophore de n Begriff

An t i a uxochr ome ' e in und ~oll t e ' dasi t zeigen , da3 di e Ant i 

a uxo c hr ome als El ek tronenakz ep to r en mit - M - ~ff ek t, Elek -

Versuch 1 :.
Redukt i on des chino iden Farbs toffs Kr i s t al l violet t in
die benzoid e Leuko ver bi ndung . Al s Redukti onsmittel dient

eine stark ve rd ünnt e Lösung von Na t r i umdithi onit . Der
~

Vorgang kann dur ch Oxidat ion mi t Ammon~~

~ng , der wen i g NaOE zur Neut r al i s a t i on bei 
gege ben wur d e r üc kgängig gema cht werd en.

Graebe und Li ebermann entdeckten, daß F~rbs tof.fe dur ch
Red ukt i on f arblos werden, und ~hlossen daraus, daß diese
Mol ekül e un ges ä tt i gte ~e~~~Ba~B~eR Gr upp en ent hal ten
müssen.

Bei Anregung mi t Licht zeigen Atome nur ganz s eharfe
Absorpt ionsbanden, da s ie in ihrem Orbitalraum nur ganz
bestimmt e Lichtquanten a bsorbier en könn en. Auß er d em sind
ihre El ektr on en nur durch energiereiche S t r ahlen ( UV )
anzuregen
Farbs toffmoleküle dagegen haben breite Absorp ti ons banden,

da ihre , über mehrere Zen t r en celokal is ierten fl- Elek 

tronen l e i cht anzuregen sind und vi ele mö gl ichen Ener gie 

zus tänd e e innehmen könne n.
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Versuch 2

Abs chwä c hung der chromophoren Gruppen im Kristallviolett
durch Salzbildung. (halochromer E. bzw. hypsochromer Ef f . )
zH einer stark verdünnten Lösung von Kristallviolett wird
tropfenweise konzentrierte HCI gegeben . Bi l dung d er
Ammoni umgr upp e , die weniger stark bathochrom wirkt/ wie
die Ar.Ji nogr uppe .
Die urspr~ngliche Farbe kann durch Zugabe von kouz NaOH

wiederhergestellt werden.

- 4 -

Benzo.l

farblos

bathchromer Effekt : Verschiebung der Absorption zu län
geren Wellenlängen, Auxochrome erleichtern die Anr eg 
barkeit des Farbstoffmoleküls
hypso chromer Effekt : Verschiebung der Absorption zu

kürzeren Wellenlängen, die die Anregbarkeit des Mole

küls er-s cuwe r en
hyperchro~er Effekt : Erzielung einer höheren Absorp

tionsintensität, oft durch Auxochrome hervorgerufen
hyp oc hromer Effekt : Erniedrigung der Absorptionsin
tensität

tronen aus dem mesomeren System abziehen, die Auxochrome

dagegen geben, da sie + M -Effekt zeigenlElektronen in

das System ab.
Als ~eispiel sollen die Benzolderivate dienen
Auxochrom
Antiauxochrorn (Chromophor )
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Naturfasern
a) tierische
sind vorwiegend aus Proteinen und somit aus Aminosäuren
aufgebaut
haben dementsprechend saure OH und basische NH2- Gr uppen
neigen zur Salzbildung mit sauren und basischen Farben
b) pflanzliche
vorwiegend aus Celluloseketten aufgebaut
Zusammenhult durcb Wasserstoffbrücken und v. der Waal s che
Krüfte,
reaktive Gruppen nur die OH-Gruppe, die Alkoholfunktion
und keine saure Funktion hat
Durch H-Brücken Ausbildung kristallgitterähnlicner Ber ei che ,
hier sind die Celluloseketten in regelmäßigen Abstlinden
parallel zueinander ausgerichten.
~ j :-o..v. ~~ ~ \\J -. :ra./:-Jl- T

6...t~ f~ClC~cW ~~
" lvJ.-.".; r;. -v- , 0<. ..~, @~~~. < 0 0 ) '/ :- =8. I~ ~~~~

\ -~\1.t-. ~qov -",0;> A. :1/ '-..~7ofl !~J - / ~I!!/' /

J1;r-f",:Jr~ 1.n: / '
(JAA..o.,J1.-,--o.~

Chemiefasern 0
aus natürlichen Polymeren
a) Acetatseide - die OB-Gruppen der Cellulose sind mit
Essissäure vereste ct, keine reaktionsfähigen Gruppen vor 
handen.
b) Viskose - enthält wie die Cellulose OH-Gruppen als
funktionelle Gruppen

11 Bei der Färberei verwendete Fasern

_.~
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- 6 
synthetisch erzeugte Chemiefasern
a) durch Polykondensation

1.Polyamid - enthält NH2 und COOH Gruppen, die sich
allerdinC3 nur am Anfang und Ende der Kette befinden.
Sollte sich als im l!'ärbepr ozeß ähnlich wie g.illtL ver
halten • Beispiel : Nylon, Perlon

~ 2.Polyester - Keine reaktiven Gru)pen, sehr cerinca
FeuQutigkeitsaufnahme. Lei s p . : Diolen,Trevira

b) durch Polymerisation
1. Polyacrylnitril - ebenfalls keine reaktiven Gruppen
Beispiel: Dralon

IV Die verwendeten Farbstoffe
1. Qualitätsanforderungen an einen Farbstoff, Br sollte
- gutes Aufziehvermögen Qesitzen
- eine dauer~atte Fixierung aut der Faser ermöglichen

gleichmäßig und ohne lokale Konzentrationsunterschiede
aufziehen

- sich mit möglichst vielen anderen Farben zur Er zi el ung
von vielen Farbnuancen mischen lassen. Hodetrendsl

gute Echtheitseigenschaften gc ~enüber

Licht, Was chmi t t el n , mechanischer Beansprmchung, Schweiß
Abgasen, Meerwasser, Chemikalien, llypochlorit(gechlortes
Badewasser), Lösungsmitteln in der chemischen Reinigung,
Bügeln und Dämpfen besit~en

zu einem günstigen Preis herzustellen sein

2. Das4urziehVermÖgen eines Farbstoffs auf eine Fas er
wird durch das FärbegleichGewicht auswedrücki

Farbstoff im Bad ~Farbstoff auf der Faser
Im günstigsten ~all sollte nach Abschlu~ des Färbevor 
gangs der gesamte Farbstoff auf 'er Faser sein, das
Färbebad sollte also farblos werden.
3. Die einzelnen l!'arbstoffe, vorgestellt nach der Art ihrer

Fixierung auf der Faser
a) Fixierung durch Salzbilduuo
-sind wasserlöslich
- können wol l e und Seide, da diese saure und b~sische Grupper

besitzen ohne Vorbehandlung anfärben
- Zu Baumwollo, Leinen. Kunstseide keine Verwandtschaft

" 'ik'~ ' ;::. . ., .•..:.
. ~ , " .,;
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A) Säurefarbstoffe
- verdanken ihren sauren Chrakter ihren suaren Gruppen wie

Er gebn i s
Färben

OH, S03Ht COOH
direktes Ziehvermögen für Wolle und Seide
Vollständigkeit der färbung hängt ab, womit auch die
Farbintens1tät beeinflußt werden kann,
vom Säuregrad der Flotte un~ von der Temperatur der Flotte

- Fixierung erfolgt durch Salzbildung mit den Amino~ruppen

zu' Ammoniumgruppen
B) Basenfarbstoffe
- besitzen heute keine Bedeutun~ mebr.für die ~ ollfärbun~

direktes Ziebverm6gen fUr ~ ol l e und Seide
- Acetatkunstseide, Acetatzellwolle und Baumwolle k6nnen

nur nach vorhergehBadem Beizen gefärbt werden
•

V~such 3 a~Färben mit dem Säur ef ar bs t of f Oran~e 11

Flotte: O,5g Farbstoff in 500 ml H20 + 25 g Na~o:-+ 5 ml
H2S04 konz.

90 sec. bei 100 0 0
Wolle, Seide und Perlon sind angefärbt, Baum 
wolle und Zellstoff bleiben ungefärbt.

k -<
/

tl ~~ 0
fiC~lJ~-~t-J

0-"", LyS

b) Bindung durch van der Waal s che Kräfte und durcu ',vas s er 
stoffbrückenbindungen

A) Substantive oder Direktfarbstoffe
- wasserlö'sliche Farbstoffe, diEl direkt aui' Cellulose 

fasern ( Baumwolle,Zellwolle,Leinen1 Rayon)aufzlehen
gute Lichtechtheit
mäßige Naßecht hei t
allgemeingültige Theorie für den Aufziehvorgang gibt es
nicht
wahrscheinlich wird, zumindest bei der Wollfärbung, über
die vielen reaktiven Gruppen im Molekül ein irreversibles
Wollsalz gebildet '

V~rsuc~4 : Färben mit Siriusgelb
:Fl ot t e : 0,5 g Paz-bs t , , 7,5 s l~aelt 2,5 g l:a2C03 , 500 ml H20
Fürben : 2 I-l i nut en bei 1 00 oe
Ergebnis: Wol l e ,Baumw ol l e , Zel l wol l e und Perlon gut anGe f~rb t

Chemie in der Schule: www.chids.de
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c) Erzeuben einer schwerlöslichen Verbindun~

A) Küpenfarbstoff
- wasserunlösliche Farbstoffe, die durch Reduktion in eine

wasserlösliche Verbindung überführt werden
- Es wird heute vorwiegend Na -Dithionit Ja2S204 im alks 

lische~ Medium als R9dukt~onsmittel benutzt
- Der reduzierte Farbstoff zieht direkt auf die Faser auf

und wird durch Oxidation wieder unlöslich
- Aus Tradition zur Indigofärberei wird der reduzierte Farb

Stoff, die Küpe, auch Leukoverbindung genannt
Der Oxidationsvorgang auf der Faser heißt"~ergrünen"

- Bai der IndiGofärbunG wurden in der Vergangenheit Gärungs 
produkte aus Brot, Kleie, Reisb~rung als Oxidationsmittel
benutzt

- Küpenfarbstoffe besitzen sehr gut e Echtheitseigenscha~ten

sehr lichtecht, und da praktisch unlö.slich auch hervor 
r~cend waschecht.

- Zu den Küpenfarbstoffen zäh~en die Indanthrenfarben sow*e
der Indigo

Versuch 5 : Färben mit Indantbrengelb
Flotte : 500 ml H20, 0,5 g Farbstoff, 15 ml 35 % ige ~aOll ,

2 g Na - D1thionit
Baumwollprobe in die auf 50 0 0 erwärmte Flotte einbrin~en,

2 Minuten Flotte a~fziehen lassen, den blau angefärbten
Stott in heiße Bersillauga geben . Durch das im Waschmittel
befindliche Perborat wird der Farbstoff zu seiner gelben
oxidierten, unlöslichen Form oxidiert.

o ~

.r?"rYj ,(00
~ \4,d '~ , ~J

---> lfJ!t'(
Ox ~/y l' r '

0+1 ArJ~
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B) Entwicklungsfarbstoff
- Es liegt nocö kein fertiger Farbstoff vor , dieser wird

erst auf der Faser uUS salnen Komponenten zusammengesetzt
Im erweiterten Sinn gehören auch die Oxidationsfarb _
stoffe hierher, S~9 werden durch Benetzen der Faser mit
aromatischen Basen und darauffolgender Oxidation erzeugt

- z.B. Anilinschwarz, Anilin wird auf der Faser durch
Kaliumbichromat oxidiert
Hauptanwendungsgebiete der Entwicklun6st. : Färben von
pflanzlichen Fesern und Rayon
In der Vergangenheit mußte vor der Anwendung erst das

~ Di azoniumsal z durch Diazotieren einer"Färberbase" mit
HOl und NaN02 herGestellt werden
Dieser Ver8uchzei&~ die Anwendun~ des heute gebräuch
lichenll:i:ärbesalzes" , einer Diazoniumverbindung

- Bei diesem Beispiel, sowie bei sehr vielen Entwicklungs 
farbstoffen muß bei sehr niedrigen Temperuturen die
Az okuppLung vorgenommen werden, daher IlEisfarben"

Versuch 6 : Färben mit Naphtol AB und Echtblausalz BE-

.'w:·:

:ht.

.1'

. ....~. .

.. -;
~.~

-=>

1 g Naphtol AS wird in eine Mischung aus einem 1 ml Äthenol,
0,5 ml konz. NaOH und 1,5 ml H20 ( 40 oe warm) gelöst,

und 1 ml 4o~1ge Formaldehydlösung- _.- -" _- , -..,--_.__ . _._ -.-
zugesetzt. 10 oin steheh lassen. Diese lßsung wird in
500 ml Wasser gegeben, daß 5 ml NaOH und 10 g KaCI enthült.
Eine Baumwollprobe wird bei Zimmertemperatub für 2 mmn
in diesE; Lös"Ung g"elegt, abgepreßt und dann fÜr 30 sec in
eine eiskalte Lösung von 4 g Echtblausalz BE in 500 ml
\~asser gegeben.
Ergebnis Das Baumwol l t uch ist blau gefärbt

Chemie in der Schule: www.chids.de
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0) Dlspersionsfarbstoff i

- wasserunlösliche ~~~bstOf~~, die nur in Wasser disper -
giel't werden . ! I ' I '

, I

eignen sich zum Fäfpen vo~\Wolle, Acetatreyon, Polyamid
Polyester, Polyac~~lnitril~a8ern

I , '

- sind 1.m Großen Undi!GanZen \l i cht - und naßecht .
- gute Lösl~cQ.ke~~ 1 organ.l Lösunwsmittaln .
- ~<Y~:r::.W{ ~:.....t "':;A. J\ G, -f ~ ~ %v--,.r:>.vr o..-t"- ... A-",,- lJ a ·-.r~~..,....
Versucu 1 a Die gute/ Löslich~eit von Oellitonechtblau in

organ. Lösungsmitteln gegenüber H20 soll gezeigt WE

"~Qft@...!l-.I,J6I1-Oe*~Be6~EHi-W4p&-@~"p-E*e'e&61l-t4eB8
Eine Dispersion von Oallitonechtblau in Wasser wird mit
der ~leichen Menge Essigsäureäthylester überschiuhtet und
ausgeschüttelt. Der gesamte Farbstoff geht in dia organ.
Phase über
Versuch ~ : Färben mit Cellitonechtbluu
0,2 g Farbstoff wird in 500 ml H~O dispergiert.
gefäbt wird bei 80 oe , 2 min lang

d) Fixierun~ durch innere Komplexsalzbildung
A) Beizen - und Chromierfarbstoffe
- Es handelt sich um wasserlöslicho Farbstoffe mit saure n

Gruppen ( Sulfogruppen ) und Strukturon, die die Bildu ng
von inneren Komplexsalzen = Farblacken gestatten.

Vor der Färbung wird die Woll - oder Baumwollfaser vorher
mit einer Metallsalzlösung gebeitzt, d.h. es werd~n

Metallhydroxide aut die Faser gebracht
- Beim anschließenden Färbeproze3 bildet sich der Farblack

in Form eines Komplexes t der durch Chelat- oder Ionen 
bindung an die Faser gebunden wird
Versuch 9 : Färben mit AlizarinGelb
Behandlunb im Baizbad ( vorher durchführen )
Zusammensetzung: 200 ml H20, 2 s Na2Cr207, 2 g \~einstein

Wolle 30 min in dieser Lösu~g kochen
Fär~en : Dia vorgebeitzte Wolle wird in eine Lasung aus
1 g Alizaringelb , 3,5 ml Eise~sig, 500 ml ~; n s s e r c eG eben

Chemie in der Schule: www.chids.de
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a) chemische Reaktion mit der Faser, Bindung über die
OH - Gruppen der Cellulose

A) Reaktivfarbsto!!
wasserlöslicher Farbstoff mit einer reaktionsfähigen
Gruppe im Molekül
ist besonders waschecbt, da er eine echte chemische
Bindung mit der laser eingeht

- Als funktionelle Gruppen der Textilfaser kommen bei
Cellulosefasern die OE y Gruppen, bei don aus Proteinen
aufgebauten tieriscben Fas er n die NH

2
und COOH - Gruppen

in Frage
es sollen die Remazolfarbstoffe (Hoechst) näher
betrachtet werden
diese Farbstoffe liegen als ß-Oxyäthylsulfonschwefel 
säureester von Azoverbindungen vor, die noct nicht die
reaktionsfähige Gruppe enthalten

F - 802- CH2- CH2- ° - 8e3H
( F = Farbstoffmolekülrest )

- Bei Behandlung mit Alkali entsteht durch Abspaltung
der - ° - 503H Gruppe ,di e unßesäätigte, reaktions
fähige Vinylsulfongruppe

F - 802 - CH • 6H2
Diese reagiert mit den OB Gruppenmr Cellulose unter

ittherbildung
F - 802 - CH2 - CH2 - 0 - Celluloserest

Ein Teil des Farbstoffs kann durch Wasseraddition die
nicht reaktionsfähige und leicht wasserlösliche Oxy~thyl

sulfonverblndung

"

bildenF co - CH2 - CH~OH
- 0 2 ~

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Versuch 10 lFärben mit Remazolcelb G
Flotte: 500 ml H20, 0,2 g Farbstoff, 25 g Wasserfreies
Ns2S04, 5g NaOH Plätzchen
F~ben a Baumwollprobe für 3 Minuten in die ~~r 80 oe
erwärmte Flotte bringen

(~ . .

n-\-tJ =~-9-S 0,,- -W..-tH,--oso~J!7
}J' t,/ 0('-l13,

)'1
'V

t) Pigmentfarben
~4:e~a9oEW-

kann nur bei OhEJmiofusern angewendet werden
der farbstoff wird in dem noch nicht ausgesponnenan
Polymerisat, also der Rohstoffschwalze , zugLüeben
hierdurch bedingt müssen die Far vs t of f e sehr thermo
stabil sein

- die Pigmentfarben 8rgeban Färbunoan mit soUr gute~

Echtheitseigenschaften

I .. V

4. Echtheitseigenschaften
Versuch 11 Prüfung auf Waschechtheit
Kurze Zoit Einbringen der Proben,der Alizarin, Indanthren
und der Remazolgelbfärbung in verschiedene Gefäße mit
heißer Pe rsillauge.
Ergebnis : Die Alizaringärbun~ ist nicht waschecht, die
Was chl auge färbt sich gelb an.
Falls noch Zeit vorhanden kann die Prüfung auff~icht

und Schwei ße cht hei t noch theobetlsch erwähnt werden.

•

Chemie in der Schule: www.chids.de




