
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



Ralf Henkel

Experimentalvortrag 11 am 13.02.85

Textilfarbstoffe

Gli ederung:
1. 2: i n l e i t ung
2. übe rbl i ck über die Farbstoffklassen

3. Azofarbstoffe
3.1. Dar s t e l l unrr von f- Naphtholorange (Orange 11)

4. Carbonylfarbstoffe

4 .1 . =~di gofarbstoffe

4.2. Anthrachinonfarbstoffe

4.2.1. Darstellung von Alizarin
4.2.2. Darstellung von Indanthrenblau (Indanthron)

5. Triphenylmethanfarbstoffe
B.1. Darstellung von Chromrubin

6. Darstellung einiger Färbemethoden

6.1. Färbung mit dem Säurefarbstoff r-Naphtholorange
6.2. Küpenfärbung mit Indigo

6.3. Beizenfärbung mit Alizarin
7. Literaturnachweis

Chemie in der Schule: www.chids.de



.. : .~•• " ••",. <t

1. Einleitung:
(

Schon seit alters her haben die ~enschen ihre Bekleidungs

stücke, seien es nun Felle oder Textilien aus Wolle, Leinen

oder Baumwolle, und andere Gegenstände,gefärbt. Die Farb

stoffe dazu waren natürlicher Herkunft. Es waren dies

vor allem pflanzliche Stoffe aber auch tierische Produkte

und Mineralien.

Aus den alten Hochkulturen Ägyptens und Babyloniens sind

uns Keilschrifttexte überliefert, in denen die Gewinnung

und Verarbeitung von Farbstoffen beschrieben sind.

Farbstoffe waren im Altertum, und auch noch später, zum

Teil sehr kostbare Substanzen. Erst ab der Mitte des

19. Jahrhunderts wurde die Färberei durch die Entwicklung
und ~erstellung synthetische Farbstoffe billiger. Diese

Entwicklung: nahm ihren Anfang im Jahre 1771 als ~~~OULFE

den ersten synthetischen Farbstoff, die Fikrinsäure, aus

Indi~o durch die Behandlung mit Salpetersäure herstellte.

:a diese allerdings keine 3edeut~n~ in der Färber~i er

langte, wird - eigentlich unrichtigerweise - das Verdienst

FERKIN zugeschrieben, der 1856 das Mauvein entdeckte.

Die weitere Entwicklung von Textilfarbstoffen lief ab diesem

Zeitpunkt recht rasant, vorwiegend in Deutschland, ab.
Im Jahre 1978 nahm die Bundesrepublik Deutschland die

Spitzenstellung in der Farbstoffproduktion in der Welt ein.

Farbstoffproduktion 1978 (inkl. opt. Aufheller) in 1000 t
BRD 136
USA 114
Ld~SR 92
Japan 74
~roßbritannien 54
~chweiz 46
Frankreich 28
Folen 27
JJR 16
Italien 15
~bri~es Osteuropa 28
~eitere Länder (Indien, China u.a.) 70

Total
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2. überblick über die Farbstoffklassen:

Farbstoffe müssen für die verschiedenen Anwendungsbereiche

bestimmten Qua l i tät sb e din~ungen entsprechen. So müssen

Textilfarbstoffe auf der Faser in ausreichender Inten-

sität aufziehen. Sie müssen weiter licht-, wasch-, schweiß-,

bü gel- und reibecht sein. Forderungen, die die Naturfarb

stoffe z.T. nicht in dem Maße erfüllen wie die Synthetischen.

Für die verschiedenen Verwendungszwecke sind so,in den

ca. 130 Jahren Farbstoffproduktion, eine schwer zu über

schauende Vielzahl von Farbstoffen entwickelt worden, die

dpn verschiedensten chemischen Grupn e n zugehören.

1. Nitro- und Nitrosofarbstoffe:

Di e s sind ~e lbe bis braune Fa r 8 s t o f f e , bei dene n ~ie

Farbigkeit auf der Konju~ation eines aromatischen Systems

mi t der l'W- 'bzw , ~TO,, -G runn e be r uht .r: .

Sie dienen in d er r ext i l fä r be re i meist al s S ~ure f arb-

stof fe für Wolle.

Zu dieser Gruppe g e hö r t auch die Pikrinsäure.

Pikrinsäure

2 ._FQI~ethin:~rtE!0 :fe :

Farbstoffe di eser Gru~~e la s s en sich v ereinfacht dur ch

fol~endes mesomer e s Sys tem be schreiben:

Dabei wird eine Elektronendonatorgruppe (z.B. X)

durch eine un~eradz8hlige Kette von Methingruppen mit

einpr ~l ekt ronpnacce~tor~rurpe (z.B. ~) verbunden.Chemie in der Schule: www.chids.de



Tn der F ärberei hab en d ie Fol~~eth i nf arb stof f e weg en

ihrer sehr s e r i n g en lichtechtheit nur e ine sehr ge r i nge

Be d e u t ung bei der Pärbun~ von ?olyacrylnitrilfasern.

Si e h aben d agegen als Fot o sens i b i l i s a t oren Ei ngang in

di e Fot ographie ge f u nde n .

2·_S~hwefelf~rbst off~:

Sc h wefelfa r b s t off e sind wa s serun lö s l ich e , makromolekulare

Verbindun~en, die du r ch Re akt ion v on aromatisc he n Aminen ,

P hno len od er Am i n ophe nolen mit Schwe fe l und/oder

Nat r i umn olysul f id ent steho n .

4 . Az of a r b s t o f f e :---------
5._Ca r b on y l f a r b s t of f e :

6 ._T rinhenylme!hanfarb~tQff e~

Tn dipse~ Vort ra~ IT 2chte ic h m i c ~ a u f di e drei letz~genannten

F a rb s t o f f k l a ss e n b e s chrä nk en, un d h ie r b ei s pielhaft ein i g e

wicht ige od e r historisc~ i n t ere s s ~n t e Farbs to ffe un1 i hre

A nwen0un ~ vor s t e l l e ~.

3. Az of arb st of f e :

~it ~ntde ckung d er Di a z ov e r b i ndun s en i m J ahre 18 58 curch

GRIESS in 3n~l and wurde de r G run~ stpin f lir die gr5 ßte

Grur n e synthetischer ?a r~stoffe ~el e ~t . Di e L zo f arb s~o f f e

ste llen heute ca. Er ~ der G esa~tfarbstoff~roduktio~.

We i t libe r 100. 000 A z ove rb ind un~en ~urd en b i she r her~ e stollt

und ~oDrlif t • . Die ?arbi ~kei ~ di e se r Verbindun g e n beru~~

auf d e r 1:.. Z O?;ru}'De -'-=::;

uit oin Dnde r verhin1et .
...... -, ......
'. ' ~ ;:

s t off en und deckt s ~~t l ic ~ e and eren ?arbt ~~e his zu S C ~ ~ 2rz

b e i de n Di s - , Tr i s - und Tetrakis-~zoverbindun~ en ab .

Azo farb sto f f e entstehen bRi de r Kupplung e i ner Jiazcve r -

b l' n ~ un~ ml't Pl'ner V'l~nlu~-~ko~n~-o~~ ~ ( ~M l' n o~o~ ~~., p ~ n l~ •..L U r.., . '-' _ . 1.. c, ' ~ -'- ... ..1..=,"-' ... . . j , '....., 8... ~ .....l. V 0 • . J.d ... ....... ...- .... ,

Der erste Az o f a r b st o f f , der synt~etisiert ~~räe , war da s
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1863 von IV1A-qTIUS hergestellte "Bi smar-ckbr-aun'";

1-.2-_Dar§.t~llu,gg_vonl-Na~htho l.Qr!~Pße..:..
Einen weiteren Azofarbstoff möchte ich mit dem ~Naphthol-

orange vorstellen, das 1876 von ROUSSIN erstmals her

gestellt wurde. Es ist der am meiste verwendete orange

Farbstoff.

Versuch 1: Darstellung von ~-Naphtholorange

2,5 g Sulfanilsäure werden in 6 ml 2 N NaGH aufgelöst.

Zu dieser Lösun~ gibt man nun 12,5 ml einer 10 %igen
NaN02-Lösung. Diese ~ischung gießt man unter Umrühren
in ein Becherglas mit 6 ml eisgekühlter 4 N HCI.

Anschließend wird diese Lösung schnell in ein Beccer
mit einer Lö sung von 2 g ~-l~aphthol in 25 ml 2 N ~~aOH

gegossen. Dabei tritt eine orange-rote Färbung auf.

Die lösung lä:?t man jetzt 30 }linuten stehen und kann
dann den Farbstoff mit Kochsalz aussalzen.

Bei der Diazotie~ung fungiert in einer vorgelage~ten

Reaktion die salpetrige Säure der starken Säure Hel
gegebüber als Base. Dabei entsteht unter Wasserabspaltung

das Nitrosylkation $~=~ •

N A
- \ H' 1 - ~

~-g-Ai:~ + ? H-Q-N:=:O/
C9

Das Nitrosylkation reagiert nun mit dem Aminstickstoff

der Sulfanilsäure zu einer N-Nitrosoverbindung (:11),

die dann in die Isonitrosoform (IV) umlagert. Nach

Protonierung der OB-Gruppe und anschließender Wasser
abspaltung entsteht das Diazoniumkation (VI). Das

Diazoniumkation zeigt die in VII und VIII dargestellten

mesomeren Grenzstrukturen.

-5-
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Im zweiten Reaktionsschritt kuppelt das Diazoniumkation

mit einer Kupplungskompone~te, in diesem Fall das

P-Naphthol.

op
~~l~-Q-P:::AI ~

~ /J

r·

-6-
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4. Carbonylfarbstoffe:
Zu der Klasse der Carbonylfarbstoffe rechnet man Farbstoffe,

bei denen mindestens zwei Carbonylgruppen miteinander in

Konjugation stehen.

Diese Gruppe, zu der die Indigo- und Anthrachinonfarbstoffe

zählen, hat in doppelter Hinsicht eine große Bedeutung:

1. Man kann die wasserunlöslichen Dicarbonylverbindungen

zu wasserlöslichen DienoIen reduzieren und diese
auf die Faser bringen (Küpenfarbstoffe; s.u.).

2. Schon relativ einfach gebaute Moleküle besitzen
Absorptionsfähigkeit im langweIligen Bereich.

Glucose

-7-

Indican

4·1·_I .!!d i gof a r b s! of f e :
Indigo gehört zu den ältesten bekannten Farbstoffen.

Man gewann ihn früher aus dem europäischen Färberwaid

(Isatis tinctoria) oder aus der in Asien beheimateten

Indigopflanze (Indigofera tinctoria) und einigen

anderen Pflanzen. In diesen Pflanzen liegt der Indigo

nicht als solcher vor, sondern in de~ farblosen

Glycosid Indican, das bei der Extraktion der Blätter

mit Wasser in Lösung geht. Indican wird darei auf

enzymatischem Weg hydrolysiert und geht dabei in

Glucose und Indoxyl über, welches du~ch den Luft

sauerstoff zu Indigo oxidiert wird.
l'fIIJH ,- CIftOH

• 14,0~10
Oll U
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Indigo

Das Verdienst der Strukturaufklärung und der ersten

Indigosynthese muß BAEYER zugeschrieben werden.

Er entwickelte mehrere Synthesewege von denen ich den

iibe r o-Ni trobenzaldehyd vorstellen möchte.

Versuch 2: I~digosynthese nach BAEYER

1 g o-Nitrobenzaldehyd wird in 4 ml Aceton gelöst.

Di8se Lösung wird mit 3 ml Wasser verdünnt und

anschließend vorsichtig mit 1 N NaOH versetzt. Die

~ischung erw~rmt sich dabei und der Indigo f~llt aus.
Zur Reinigung wird der Niederschlag mit Ethanol und
Diethylether gewaschen.

-8-
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~\

In einer ersten Reaktion reagiert die Carbonylgruppe

des Ald~hyds mit der CH-aciden Verbindung Aceton in

einer Aldoladdition zum o-Nitrophenylmilchsäureketon.

Durch eine innere Redox-Reaktion mit anschließender

zweimaliger Wasserabspaltung erfolgt der Ringschluß.

Unter Hydroxylioneneinfluß und anschließender Acetat

Abspaltung entsteht Verbindung IX, die zum Indigo (X)

dimerisiert.
~ie erste technisch verwertbare Indigosynthese stammt

von HEUMANN 1890.

Ein we.iterer bekannter Farbstoff aus der Indigogruppe

ist der Purpur, der aus den Hypobranchialdrüsen der

Purpurschnecke (Trunculariopsis trunculus) gewonnen

wurde. Die Tatsache, daß für ca. 1,4 g dieses Farbstoffes
12.000 Schnecken benötigt wurden, erklärt die Kostbarkeit

des Purpurs, der früher ein Zeichen für Reichtum war.

Purpurne Gewänder trugen z.B. nur Könige und Kardinäle.

DiAser Farbstoff ist ein Bibromderivat des Indigos, und

kommt in 16 Isomeren vor.

-9-
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4.2._A~thachinonfarb~tQffe~

Eine zweite wichtige Gruppe der Carbonylfarbstoffe sind

die Anthrachinonfarbstoffe. Ihnen liegt das Grundgerüst

des Anthrachinons, das selbst kein Farbstoff ist,

zugrunde.

o

Durch Einfügen von verschiedenen Elektronendonatoren.. _....

in dieses System kann man Farbstoffe herstellen, die in

jedem beliebi~en Bereich des sichtbaren Spektrums

absorbieren.

'4.2.1. Alizarin:--------
Alizarin ist auch ein natürlic~ in der Krappwurzel

(Rubia tinctorum) vorkommender roter Farbstoff. Die

Struktur wurde 1868 von GRAEBE, der auch in Marburg
studierte, und LIEBERMANN aufgekärt.

Versuch 3: Darstellung von Alizarin

In einem Reagenzglas werden 4 Plätzchen KOR unter

Zusatz von 1 ml Wasser geschmolzen. Dann gibt man

einen Spatel ~-Anthrachinon-Natriumsulfonatund etwas

KCl0 3 hinzu und schmilzt über dem Bunsenbrenner weiter

bis das Wasser verdampft ist. Nach dem Erkalten wird

die Schmelze mit Wasser ausgekocht uni in ca. 20 ml

2 N ~Cl gegossen. Dahei sc~eidet sich Alizarin als
gelbroter Niederschlag ab.

-10-
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p-Anthrachinon-Natriumsulfonat wird in der Alkalioxida

tionsschmelze zum Natriumsalz des Alizarins oxidiert.

o o

oll

Aus der braunvioletten Lösung scheidet sich beim

ansäuern das Alizarin ab.

4.2.2. Indant~renblau:-----------
Im Jahre 1901 synthetisierte BOHN einen Farbstoff in
der Alkalischmelze aus ~- Aminoanthrachinon. Dieser

Farbstoff zeigte, die für einen Küpenfarbstoff charakte

ristischen Eigenschaften, und wurde von BOHN als
Indanthen (das ist Indigo von Anthrac~) bezeichnet.

Dieser Versuch läßt sich im Reagenzglas nachvollziehen.

Versuch 4: Darstellung von Indanthrenblau (Indanthron)
Es werden zwei Spatel voll P-Aminoanthrachinon

zusammen mit zwei NaOH-Plätzchen, 2 ml Wasser und
einer Spatelspitze KN03 im Reagenzglas erhitzt, bis

das Wasser verdanpft ist. Es entsteht ein bla~er

Farbstoff.

~-Aminoanthrachinonwird in der Alkalisc~melze durch
starke Oxidationsmittel wie KN0 3 zu Indanthrenblau,

das heute als Indanthron bezeichnet wird, oxidiert.

-11-Chemie in der Schule: www.chids.de
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o
5. Tr i ph eny l me t ha n- Fa r b s t of f e i

Die Triphenylmethan-Farbstoffe lassen sich durch die allge~

meine Polymethinformel (n=4) beschreiben. Die Methin-Gruppen

treten dabei in aromatischen oder chinoiden Systemen auf,
die sich nur durch mesomere Grenzstrukturen beschreiben

lessen.

z.B.

In diese Farbstoffklasse gehören Farbstoffe wie die
Phthaleine, Kristallviolett, Fuchsin, ~osin, Fluoreszein

aber auch das Chromrubin, ein Farbstoff der 1889 von

SAKDMEYER entdeckt wurde.

Versuch 5: Darstellung von Chromrubin

12 ml Nethanol werden zu e~~er lösun~ von 20 g

Salicyls~ure in konz. H2SOa gegeben. Diese Mischung
wird dann auf ca. 60-70 oe erwärmt. Anschließend

werden 7,2 g NaN0 2 (bzw. 9,~ g KN02 ) zugefügt. Dabei

entstehen braune Däm~fe vo~ ~02 (Abzug'! ). In der

Lösung entsteht schließlich eine gelblich-rote Masse.
Der Farbstoff wird durch Eingießen der Lösung in

-12-
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Wasser abgeschieden.

Durch die Zugabe von ~02e wird das Methanol zum Form

aldehyd oxidiert, das als Elektrophil in p-Stellung zu

der OR-Gruppe der Salicylsäure angreifen kann.

Das N0 2 entsteht in der Nebenreaktion:

H2S04 + NaN02 ~ NaHS0 4 + HN0 2

2 HN0 2 ~ N02 + NO + H20

Chromrubin ist ein Farbstoff mit de~ nan in einer

Chrombeize Baumwolle färben kann.

6. Darstellun~ einiger Färbemethoden:
Im nun fol~enden zweiten Abschnitt meines Vortrages möchte

ich noch drei Färbemethoden für Textilien vorstellen.
Färben heißt ganz allgemein, daß man einen Farbstoff,

mit bestimmten chemischen Eigenschaften, auf eine Faser,
die auch bestimmte chemische Eigenschaften zeigt, dauerhaft

binden kann.

~ei den Färbeversuchen arbeite ich mit zwei Naturfasern,

·,\"olle und Baumwolle.

Zunächst möchte ich kurz über die chemische Struktur der
Fasprn informieren:

Wolle: Wolle ist ein tierisches Produkt und zählt somit zu

den Proteinfasern. Eine solche Froteinfaser ist aus vielen

miteinander verbundenen Aminosäuremolekülen aufgebaut.

An den Enden der Kette befinden sich jeweils eine freie

-13-
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AMino- und Carboxylgruppe. Zus~tzlich tragen manche

Aminosäuren freie Carboxylgruppen (z.B~ Asparaginsäure)

oder freie Aminogruppen (z.B. Arginin).

: : f : f :
~ )1-1 -cJII(I -c/l-C'~AIfI-c!P-l'-Lu/l-efl-t'ooll
lAI ' t , I

t l

t' 'l : t"Z : «
f • I , I (,

Ilrty,c::o : t ovII i c~
p'.. • "

• f eH
(A~) ~ (Asp) i (L /1f2

· y..v, c $
~AJU

l

(AV\)
Baumwolle: Baumwolle hingegen ist ein Pfla~zenprodukt und

damit eine Cellulosefaser. Die Cellulosefaser wird aus

dem Zucker ~-D-Glucose, die 1-4-g1ycosidisc~miteinander

verbunden ist, aufgebaut.

_.. /0

o
o

6_.1__Färbung_I!lit_dem_Säurefarb.§.toff )-Na~hthol.2.ranße_

Versuch 6:

In einem Becherglas werden 250 ml ~asser, dem 5 ml
1 0 01· h SO -r.. t ., f c, r» 60°C h . t +-.' 'r,lge ~~2 4 zuge.L up; wer:.en, au /!... - , er l 12 ~.

In dieser Lösung werden 0,5 ; ~-Napht~olorange gelöst.
In dieses Färbebad gibt man nun etwas ~olle und

Baumwolle und erhitzt zum sieden. Nach einiger Zeit
holt man die Fasern aus dem Färbebad und spült unter

fließendem Wasser kurz ab.
~ie Wolle ist orange-rot gefärbt. Die Baumwolle

-14-
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hingegen nimmt den Farbstoff nicht an; er läßt sich

auswaschen.

Bedingt durch das amphotere Verhalten der Wolle läßt

sich diese im sauren Milieu mit Säurefarbstoffen anfärben.

Dabei liegen die Aminogruppen positiv geladen vor und

können so die Farbstoffsäureanionen binden.

Die Baumwolle mit ihren alkoholischen OH-Gr~ppen kann

den Säurefarbstoff nicht aufne~~en; er wird wieder

ausgewa ac he r; ,

6.2._KiiP~nfärbunß mi1 l.ndißo.:..
Bei Fasern wie der Baumwolle verwendet man andere Färte-

methoden, wie bei der Wolle. ~ine mögliche ~ethode is:

die Applikation von wasserunl~slichenFa~bstoffe~, die

im alkalischen Medium durch Reduktion in eine wasser

lösliche Form (leucoform) geb~acht werden, welche auf

die Faser aufzeiht. Durch Oxidation wird die löslic~e

Leucoverbindun~ wider in die ~asserunlösliche For~

p.:ebracht.

Diese F~rbemetbode bezeichnet ~an als K~penfirbe~ei,

die Farbstoffe als Künenfarbstoffe. Die Küpenfartstof:e

zählen zu den echtesten Farbstoffen.

Der wohl bekannteste Küpenfarbstoff ist der Indigo.

Versuch 7: Küpenfärbung mit Indigo

1 g Indigo und 1 g Natriumdithionit (Na2S204 )

-15-
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werden mit etwas Wasser zu einem Brei angesetzt, d~r

in 20 ml 5 %iger (1 N) NaOH aufgenommen wird.

Die Lösung wird mit dem Bunsenbrenner erhitzt, wobei

eine gelbe Lösung entsteht. Diese Lösung wird nun

auf 40 ml mit Wasser verdünnt. In die nun Küpe

genannte Lösung gibt man die Baumwollproben. Nach

einiger Zeit holt man die Proben aus dem Becherglas

und spült sie unter fließendem Wasser ab. Beim

Trocknen der Faser an der Luft erfolgt die Rückoxidation

durch den Luftsauerstoff, die an einer zunehmenden

Blaufärbung der Probe zu erkennen ist.

Indigo

Na-Leucoindigo

Dienolforrn

6·2·_Bei~enfärbung_ffiit_Ali~arill:

Ein weiteres interessantes Beispiel :~r die Arpli~~~ion

von schwerlöslichen Farbstoffen auf ier Faser ist

die Beizenfärbung.

Versuch 8: Beizenf~rbung mit Alizarin

Man kocht Baumwolle in einer Lösung von A12(S04)3
etwas Na-Acetat und eine Spatelspitze CaC0

3
in

-16-
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Wasser, gibt eine Alizarinsuspension hinzu und

kocht dann weitere 3 Minuten. Die Flüssigkeit

wird anschließend abgegossen und die Faser mit

reinem Wasser ausgekocht.

Bei diesem Färbeprozess hat sich "Türkisch Rot"

+

gebildet.

Bei der Färbung bildet das Alizarin mit dem Alu

minium und dem Calcium einen unlöslichen Komplex,

der sich in der Faser niederschlägt. Der Komplex

wird als Farblack bezeichnet.

Die Löslichkeit voh Alizarin in Wasser ist gering,

reicht jedoch aus ,um den Farblack zu bilden.

Altt, .
0" "'17/ 11

~/()fI

o o
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