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3. Die Funktion des Färbemediums Wasser
3.1. Welchen Einfluß hat die aktive Substratoberfläche für
das summarische Färbegeschehen?
Nach den Resultaten des vorhergehenden Punktes 2.4.9)
muß das "Diffusionstheorem" als Basisprämisse der
Färbekinetik ausscheiden. Es trägt ganz offenbar den
Charakter eines historisch übernommenen Vorurteils, das
der experimentellen Überprüfung nicht standhält und das
theoretische Denken a priori in unfruchtbare Bereiche
führt. Der darauf hochgewachsene formalistische Apparat
erscheint
damit
als
Instrument
der
Färbetheorie
unbrauchbar.
Läßt sich, gewissermaßen als Umkehrung des "Diffusionstheorems",
daraus
ableiten,
daß
PA-Färbeprozesse
grundsätzlich nicht durch die Diffusion kontrolliert werden?
Ganz analog der im Punkt 2.4.3. beschriebenen Methodik
wurden Folienwickel, lose Folienstreifen und P A-S-tGestrick unter übereinstimmenden Bedingungen gefärbt. Im
Unterschied zur losen Folie und dem Fasermaterial wurden
die Folienwickel 30, 60, 120, 240 und 480 min gefärbt,
entrollt und nach Feststellung der Zahl angefärbter
Schichten
(zur
Berechnung
des
D)
die
totale
Farbstoffaufnahme cS(t) bestimmt. Aus den cS = f(t) aller drei
Substrate wurden jeweils die

cS = f

( t)

und die 1/cS = f

(1/t)-Regressionen berechnet. Die Variationskoeffizienten V,
die nach Gleichung (20) die Adaptionsgüte zwischen
mathematischem Modell und Experimentalwerten widerspiegeln, sind für die sieben in Tafel 39) aufgeführten
Säurefarbstoffe
im
Bild
18
als
Stufendiagramme
gegenübergestellt.
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Abhängig von der Art des PA-Substrates lassen sich aus
Bild 18 sehr deutliche Unterschiede erkennen:
Die zeitliche Farbstoffsorption (total) der Folienwickel folgt
durchweg dem Zeitgesetz der Diffusion ( t - Linearität).
Die V der Hyperbelfunktion b) sind im Schnitt mehr als
dreimal größer.
Im Falle des textilen P A-S-t-Materials ist der Sachverhalt
fast genau umgekehrt: Hier läßt sich der Sorptionsverlauf
signifikant besser durch die Hyperbelfunktion erfassen, die
V der

t

- Linearität sind im Mittel dreimal größer.

Bei der losen Folie ist die statistische Differenzierung
weniger eindeutig, hier kommen in beiden Fällen relativ
große Variationskoeffizienten vor. Tendenziell ist die
Hyperbelfunktion jedoch günstiger, weil die t -Regression
die
Anpassung
meist
nur
mit
Hilfe
großer
Abschnittskonstanten zuwege bringt. Der reale Färbeprozeß
des Textilmaterials entspricht weitaus besser der
Hyperbelfunktion, bei der losen Folie scheint eine
Übergangssituation vorzuliegen.
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Welche Effekte wirken sich hier aus? Offensichtlich hat das
Verhältnis Oberfläche/Substratvolumen eine wesentliche
Bedeutung.
Zur Herstellung der Folienwickel dienten PA-Folienstreifen
der Abmessungen 3 cm X 50 cm x 4 · 10-3 cm, die straff und
staubfrei auf kurze Glasstäbe (d = 0,6 cm) gerollt, an den
Seiten dicht verschmolzen und durch ein Streichholzstück
zweiseitig am Folienanfang fest verschlossen wurden. Sie
bieten der Flotte eine Oberfläche von etwa 7,5 cm2. Das
Gesamtvolumen der PA-Phase beträgt 1,2 cm3. Aller in die
Polymerphase einwandernde Farbstoff muß also die
vergleichsweise kleine Oberflächenschicht passieren. Das
O/V-Verhältnis beträgt etwa 6 (cm-1). Es fällt hier
wahrscheinlich kaum ins Gewicht, wenn der Farbstoff die
ihm zugängliche Oberfläche in Form polymolekularer
Adsorptionsschichten
belegt,
vorausgesetzt,
die
Polyschichten sind nicht so stabil, daß die kontinuierliche
Nachlieferung der von den Mikrokavernen (MK) ins Innere
abtransportierten Farbstoffmoleküle gebremst wird.
Färbt man die gleiche Folie im losen Zustand, dann
vergrößert sich die Adsorptionsfläche auf etwa 300 cm2,
wächst also bei gleichem Volumen gegenüber dem
Folienwickel um das 40fache. Dabei muß der Einfluß
assoziativer Effekte an der Substratoberfläche in ähnlicher
Weise zunehmen.
Nochmals um eine Zehnerpotenz vergrößert sich das O/VVerhältnis beim Übergang zu textilem Fasermaterial (O/V ~
2 000 cm-1).
Dabei werden die Fasern als glatte Zylinder aufgefaßt, im
Mikrorelief
der Oberflächen vorhandene Unebenheiten
bleiben unberücksichtigt. Bild 19 macht mit Hilfe eines
trivialen Modells die Tendenz deutlich, wie sich mit
wachsendem
O/V-Verhältnis
das
für
den
realen
Färbeprozeß maßgebende Geschehen mehr und mehr in die
Adsorptionszone des Substrates verlagern muß. Damit
stellen sich die gefundenen Zeitabhängigkeiten der
Farbstoffsorption
für
die
drei
verschiedenen
PASubstratarten wie folgt dar:
- Beim Färben der Folienwickel ist das Zeitgesetz der
Diffusion noch klar erkennbar
bei der losen Folie sind im Färbeablauf außer der
Diffusion schon Vorgänge in der Adsorptionszone mit
vergleichbarem Gewicht beteiligt, die schließlich
beim
Färben
von
textilem
PA-Material
die
Sorptionskinetik beherrschen und der Diffusion einen
nachgeordneten Platz zuweisen. Es erscheint deshalb
zweckmäßig, den Diffusionsschritt zunächst außer Acht zu
lassen und nach den fundamentalen Prinzipien zu fragen,
die die Adsorption der Farbstoffmoleküle am Substrat
bestimmen.
3.2. Welche Rolle spielt das Wasser für den PA- Färbeprozeß
?
3.2.1. Allgemeine Aspekte
Aus physikochemischer Sicht besteht ein PA-Färbesystem
aus drei Hauptkomponenten: Farbstoff, Substrat und
Wasser, wobei das Färbemedium in der Regel noch weitere
Komponenten (Säure, Hilfsmittel, Elektrolytsalze) enthält.
Gewohnheitsmäßig spricht der Färber davon, daß der
Farbstoff "aus der Flotte auszieht", "auf das Substrat
aufzieht", ein bestimmtes "Ziehvermögen" besitzt usw. Bei
solchem Sprachgebrauch erscheint der Farbstoff als der
eigentlich aktive Teil im Färbesystem, während dem
Substrat und vielleicht mehr noch dem Färbemedium
passive Funktionen zugeordnet werden.

im Heft 6/1984, S. 324

Textiltechnik 34 (1984), 9

502

Schreiner, G.; Kemter, W.: Theorie der Polyamid-Färberei

von der Molekülzahl weitaus dominierende Wasser einfach
ignoriert.
Weil die experimentellen Indizien dafür sprechen, daß das
für die Praxis maßgebende Geschehen vorwiegend in der
Adsorptionszone des Substrates lokalisiert ist, wird im
folgenden ein Konzept entwickelt, bei dem die Eigenschaften
und Eigenheiten des Färbemediums Wasser im Mittelpunkt
stehen. Folgende These soll die Aufgabe des Färbemediums
charakterisieren:
Das PA-Färbesystem funktioniert so, daß Farbstoff und
Substrat energetische Störungen der übermolekularen
Struktur des Wassers verursachen, die durch den Übergang
der
Farbstoffmoleküle
aus
der
Wasserphase
zur
Substratoberfläche weitestmöglich abgebaut werden.
In diesem Sinne verschiebt sich die aktive Rolle vom
Farbstoff
auf
das
Färbemedium:
Nicht
die
Farbstoffmoleküle.
"suchen"
das
Substrat
infolge
besonderer Anziehungskräfte, sondern sie werden vom
Wasser "ausgeschieden" und dabei in Positionen rangiert,
aus
denen
die
adsorptive
Haftung
an
der
'Substratoberfläche erfolgen kann.
Dabei sind bestimmte Voraussetzungen erforderlich. Die
zum Verständnis dieser These notwendigen Grundlagen
werden nachfolgend schrittweise aufgebaut.
3.2.2. Struktur der ungestörten Wasserphase

Dieses von der Praxis her unbewußt vorkanalisierte Denken
spiegelt sich auch in den Ansätzen zur Färbetheorie wider:
Man rückt die "sichtbaren" Komponenten Farbstoff und
Substrat in den Vordergrund und versucht aus deren
zwischenmolekularen Kräftespiel die Motive für den Ablauf
der Färbeprozesse zu ergründen. Dabei wird in der Regel die
Tatsache übersehen, daß beide Komponenten nur kleine
molekulare Minderheiten gegenüber der Systemkomponente
Wasser darstellen. So kommen z. B. bei einer 2%igen
Färbung im Flottenverhältnis 1:5 zu Beginn mindestens
5000 (!) Wassermoleküle auf ein Farbstoffmolekül. Es muß
zwangsläufig zu Fehlinterpretationen des molekularen
Zusammenspiels im Färbesystem führen, wenn man das
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Wasser nimmt unter seinen Artverwandten, den Hydriden
der 6. Hauptgruppe, in mehrfacher Hinsicht eine
Sonderstellung ein.
Die Ursachen dafür liegen in Bindungsverhältnissen und
Molekülbau begründet. Das O-Atom im Wassermolekül
besitzt vier Hybridorbitale mit sp3-Charakter, die sieh
näherungsweise nach den Spitzen eines Tetraeders
ausrichten (Bild 20a). Zwei davon sind bereits mit einem
kompletten Elektronenpaar gefüllt ("einsame" E-Paare) und,
haben im Normalfall keine Bindungsfunktion. Die beiden
nur einfach besetzten Valenzorbitale überlappen mit
kugelförmigen s-Orbitalen von H-Atomen und bilden die HO-Bindungen. Sie schließen zueinander einen Winkel von
105° ein, erreichen also nicht ganz den Tetraederwinkel von
109°. Da O nach F die zweithöchste Elektronenanziehungskraft (Elektronegativität) alle bekannten Elemente besitzt,
ist die H-O-Bindung stark polarisiert:
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Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Bindungselektronen
hat ihr Maximum nicht in der Mitte der Kernverbindungslinie beider Atome, sondern erheblich näher am
O-Atom. Dadurch ist die positive Kernladung der H-Atome
statistisch nicht vollkommen neutralisiert, während am OAtom ein gewisser negativer Ladungsüberschuß auftritt.
Bindungspolarität und Valenzwinkel geben dem Wassermolekül ein statisches Dipolmoment von 1,84 Debye, das
nur von wenigen Verbindungen übertroffen wird. Zudem
besitzt Wasser die relative Dielektrizitätskonstante

εr

= 81,

die aussagt, daß die Elektronendichteverteilung im Molekül
unter der Wirkung eines äußeren' elektrischen Feldes stark
veränderlich ist. Bild 20b charakterisiert das Wassermolekül durch eine klassische Strukturformel, wobei man die
Unzulänglichkeit dieser Schreibweise in bezug auf die
räumliche
Gestalt
der
nichtbindenden
O-Orbitale
berücksichtigen muß. Kleine Moleküle mit derart
unausgeglichener Ladungsverteilung sind in isolierter Form
(z. B. im Gaszustand) ungewöhnlich energiereich. Sie
streben danach, durch geordnete Assoziation günstigere
Zustände der potentiellen Molekülenergie einzunehmen. Die
Assoziation geht beim Wasser so vor sich, daß die Moleküle
jeweils an den Stellen der höchsten Elektronendichte und
des größten Elektronenmangels zusammenwachsen. Dabei
entsteht ein Bindungstyp, der als Wasserstoffbrücke (im
weiteren als H-Brücke abgekürzt) bezeichnet wird. Da eine
Orbitalüberlappung durch das Pauli-Prinzip verboten ist,
bleibt der H . . . O-Abstand mit 0,17 nm hier knapp doppelt
so groß, wie bei der H-O-Kovalenzbindung (0,095 nm). Die
Festigkeit der H-Brücke im Wasser beträgt deshalb mit 21
kJ/mol nur etwa 5 % der Kovalenz.
Die energetisch günstigste Anordnung der Wassermoleküle
ist dann erreicht, wenn ein O-Atom von jeweils vier HAtomen umgeben ist: Zwei gehören zum eigenen Molekül,
die beiden anderen sind Glieder von H-Brücken und
stammen
von zwei benachbarten Molekülen. Die
unterschiedlichen Bindungslängen sind in Bild 20c der
Einfachheit halber vernachlässigt. Durch die zweidimensionale Darstellung erscheinen hier immer nur drei
H-Atome; das vierte liegt alternierend unterhalb (gestrichelt)
bzw. oberhalb (ausgefüllt) der Zeichen ebene und verdeckt
seine Bindungen. Im unteren Bildteil ist angedeutet, wie
sich
die
übermolekulare
Strukturbildung
durch
Tetraedersymbole darstellen läßt: Die Tetraeder fügen sich
so zusammen, daß die Spitzen jeweils ein gemeinsames .HAtom verkörpern.
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Bei durchgängiger Realisierung aller möglichen H-Brücken
(vier je Molekül: je eine über die H-Atome und die einsamen
Elektronenpaare des 0) entsteht nach dem im Bild 20d
skizzierten Baumuster eine sehr regelmäßige Struktur, die
aber, dreidimensional gesehen, viele kanalartige Hohlräume
einschließt. Die Wände dieser "Röhren" verhalten sich inert,
weil sie aus rundum bindungsmäßig abgesättigten
Wassermolekülen bestehen. Eine derartige Raumstruktur
ist am besten im langsam kristallisierten Eis verwirklicht.
Sie wird wegen ihrer Analogie zum ß-Tridymit, einer
Kristallmodifikation des Siliciumdioxides, als Tridymitstruktur bezeichnet. Die vergleichsweise geringe Packungsdichte der Moleküle im Tridymitgitter hat zur Folge, daß
Wasser beim Kristallisieren um etwa 9 % seines Volumens
expandiert bzw. Eis auf der Flüssigphase schwimmt.
Den Kristallzustand charakterisiert man auch mit dem
Begriff Fernordnung, weil hier die durch die tetraedrischen
Elementarbausteine festgelegten Atomabstände über weite
Distanzen periodisch wiederkehren.
Beim Schmelzpunkt des Eises ist die Wärmeenergie
imstande, einen bestimmten Teil der Wassermoleküle aus
dem Tridymitgitter herauszulösen. Wie groß der Umfang der
notwendigen Gitterstörungen für die Verflüssigung sein
muß, läßt sich aus dem Verhältnis von Schmelz- und
Sublimationswärme abschätzen /26/: Um Eis bei 0°C völlig
zu schmelzen, werden 5,9 kJ/mol verbraucht. Zur völligen
Verdampfung,
der
die
Lösung
sämtlicher
HBrückenbindungen vorausgehen muß, sind dagegen 48,3
kJ/mol erforderlich. Der Quotient 5,9/48,3 = 0,12 sagt aus,
daß im Mittel 12 % der H-Brücken des Tridymitgitters beim
Phasenwechsel fest-flüssig getrennt werden, Im flüssigen
Wasser von 0°C sind also knapp 90 % der Moleküle
tridymitartig geordnet, bei Siedetemperatur sind es
immerhin noch 72%.
Durch die von ihren Gitterplätzen austretenden Moleküle
zerfällt die vorher weiträumig und starr zusammengefügte
Eisstruktur in kleinere, gegeneinander verschiebbare
Bruchstücke, die in sich aber ein intaktes Tridymitgerüst
besitzen. Beim Schmelzen wird die Fern- zur Nahordnung,
weil an den Bruchstellen Unstetigkeiten der Atomabstände
auftreten. Ein Teil der mobil werdenden ("vagabundierenden") Moleküle versickert in den röhrenartigen
Hohlräumen der Nahordnungsbereiche. Durch die partielle
Auffüllung entsteht die bekannte Dichtezunahme, deren
Maximum bei 4 °C liegt. Den flüssigen Zustand symbolisiert
Bild 20e.
Je
nach
Temperatur
pendeln
sich
stationäre
Gleichgewichtsverteilungen
zwischen
gittermäßig
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lokalisierten und frei beweglichen Molekülen ein. Die
übermolekulare
Wasserstruktur
muß
dynamisch
verstanden werden, d. h. die bis zur Siedetemperatur hin
existierenden Nahordnungsbereiche (oft auch als "Cluster"
bezeichnet) sind keine unveränderten Relikte des
ursprünglichen Eisgitters, sie befinden sich vielmehr im
unaufhörlichen Auf- und Abbau.
3.2.3.
Struktur
Hydrathüllen

der

Phasengrenzen;

endotherme

Generell höher als im Inneren der Wasserphase muß die
potentielle Energie der Moleküle sein, die sich an der
Oberfläche, d. h. an der Phasengrenze zur Luft befinden.
Das wird durch Bild 20d begreiflich, wenn man annimmt,
daß
oberhalb
der
Zeichenebene
keine
anderen
Wassermoleküle mehr vorhanden sind. Daft Fehlen von
Kontaktpartnern erzeugt ein nicht kompensierbares
Bindungsdefizit in der Oberflächenschicht. Diese Moleküle
können
nur
durch
strenge
Realisierung
einer
tridymitähnlichen Struktur einigermaßen "erträgliche"
Energiezustände erreichen. Sie halten deshalb die starre
Tridymitordnung auch dann noch aufrecht, wenn sich im
Phaseninneren schon viele Wassermoleküle zumindest
zeitweilig aus dem -Kristallgitter befreien können. Dieser
Ordnungszwang wirkt - von Schicht zu Schicht immer
etwas abgeschwächter - von der Oberfläche ins
Phaseninnere hinein. Als Folge davon reagiert die
Phasengrenze des Wassers wie eine gespannte Membran,
deren Vergrößerung nur unter Wirkung äußerer Kräfte
möglich ist. Für das Auseinanderziehen oder Eindrücken
dieser "Oberflächenhaut" müssen 0,072 J/m2 aufgebracht
werden. Ansonsten sucht die Wasserhase, wie die
Alltagserfahrung lehrt, stets die kleinstmögliche Oberfläche
zu bilden (kleine Wassertropfen vereinigen sich von selbst
zu . größeren, nie .umgekehrt usw.). Ganz analog liegen die
Verhältnisse, wenn die Wasserphase mit apolaren Stoffen in
Berührung kommt. Das sind in der Regel Verbindungen, die
aus oder überwiegend aus aliphatischen bzw. aromatischen
Kohlenwasserstoffen bestehen. Von diesen Molekülen gehen
keine Kräfte aus, die wesentlich zum Ausgleich der
Bindungspolarität bei den Wassermolekülen beitragen
können. So bleibt dem Wasser nur der Ausweg, sich im
Umfeld apolarer Moleküle ähnlich zu ordnen, wie an der
Luft/Wasser-Phasengrenze
(Tridymitstruktur
mit
kleinstmöglicher Oberflächengeometrie). 'Bedingt durch die
universell wirkenden Dispersionskräfte10) ist das zur
Grenzflächenvergrößerung notwendige Energieäquivalent
mit etwa 0,05 J/m2 bei aliphatischen bzw. 0,04 J/m2 bei
aromatischen Kohlenwasserstoffen etwas geringer.
Apolare Substanzen bzw. apolare Strukturelemente
verursachen also beim Kontakt mit der Wasserphase die
Bildung energetisch ungünstiger Zwangsstrukturen. Diese
wirken gegenüber den apolaren Molekülen wie eine Art
"Sperrmembran" und hindern diese, sich in der
Wasserphase molekulardispers zu verteilen. Wenn der zum
Eindrücken
der
Wassermembran
erforderliche
Energieaufwand von einigen Hundertstel J/m2 auch auf
den ersten Blick sehr klein erscheint, muß man die
gewaltigen Größenordnungen im molekularen Bereich
berücksichtigen: Angenommen, ein Molekül Octan bildet in
Wasser ein etwa kugelförmiges Knäuel von 1·10-7 cm
Durchmesser.

10)

Jedes Atom in einem Molekül ist nur im zeitlichen Mittel nach außen
elektrisch neutral. Seine Elektronenhülle unterliegt statistischen Dichteund da- mit Ladungsschwankungen. Diese induzieren in benachbarten
Molekülen gleichsinnige Pulsationen der Elektronendichte, wodurch
elektrostatische Wechselwirkungen entstehen. Diese Kohäsionskräfte sind
um so stärker, je leichter - bei einem als „1. Erreger" betrachteten
Zentralteilchen - die molekulare Umgebung fähig ist, ihre Elektronendichte
im gleichen Rhythmus zu ändern. π-Elektronen aromatischer Systeme
sprechen darauf viel leichter an als die stärker zur Kompensation von
Kernladungen beanspruchten σElektronen. Die Dispersionskräfte wirken
universell. Da die Wechselwirkung zwischen "Impulsgeber" und
"Empfänger" mit der 6. Potenz der beidseitigen Entfernung abklingt, hat sie
besonders für die Kohäsion planarer aromatischer Systeme eine
herausragende Bedeutung.
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Es bietet dann eine Grenzfläche von etwa 3·10-14 cm2, um
die sich eine Membran aus eisartig strukturiertem Wasser
formiert. Ein Gramm Octan, das sind 8,8·10-3 mol, bzw.
5,3·1021 Moleküle, würde bei vollständig molekulardisperser
Verteilung rund 17 000 m2 derartiger Membranfläche
erzeugen!
Dazu müßten etwa 850 J aufgewandt werden. Die mittlere
thermische Translationsenergie der Octanmoleküle beträgt
bei Raumtemperatur aber tatsächlich nur um 30 J/g, also
knapp 4 % der zum Aufbau bzw. zur Aufrechterhaltung der
"Eishüllen" notwendigen Energie.
- Dieser Typ von Wasserhülle, der nicht an den apolaren
Molekülen bzw. Molekülteilen haftet, soll im weiteren als
endotherme Hydrathülle (HH) bezeichnet werden. Bildung
endothermer HH erfordert die Zufuhr von Energie, erfolgt
also unfreiwillig. Die Wasserphase zeigt die permanente
Tendenz zum Abbau endothermer HH, wobei dann die in
den Zwangsstrukturen gespeicherte Energie wieder
freigesetzt wird.
3.2.4.
Exotherme
Wechselwirkungen

Hydrathüllen;

interionische

Polare und mehr noch dissoziationsfähige Verbindungen
oder
Gruppen
sind
zur
Formierung
exothermer
Hydrathüllen fähig. Diese HH haften, weil ihre Bildung
unter z. T. sehr beträchtlichem Energiegewinn, vonstatten
geht, entsprechend fest an den polaren oder ladungtragenden Atomen.
Die Bildungsprinzipien exothermer HH sollen nachfolgend
ausführlicher am Beispiel von NaCI und seiner Lösungen
diskutiert werden, weil sie für das Verständnis ionischer
Färbevorgänge von großer Bedeutung sind.
NaCl ist in Form kubischer Kristalle bekannt, die um 800°C
schmelzen und bei 1 465°C verdampfen. Der Zusammenhalt
des Kristallgitters muß also durch sehr starke Kräfte
gegeben sein. Andererseits löst sich NaCI leicht in Wasser,
wobei man anhand der begleitenden Wärmetönungen
abschätzen
kann,
daß
durch
Vereinigung
der
Kristallbausteine mit Wasser über 97 % der Gitterkäfte
kompensiert werden. Beim Mischen von kristallinem NaCI
mit Eis entsteht unter Abkühlung eine Flüssigphase, die ein
wesentlich kleineres Volumen als die Ausgangskomponenten ausfüllt. Die Auflösung von NaCl in Wasser erfolgt
ebenfalls unter deutlicher Volumenkontraktion.
NaCI-Lösungen leiten bekanntlich den elektrischen Strom,
während weder reines Wasser, noch die NaCI-Kristalle diese
Eigenschaft besitzen. Dabei sinkt die teilchenbezogene
Leitfähigkeit (Äquivalentleitfähigkeit) um so mehr, je
konzentrierter die Lösungen sind. Hier erheben sich einige
prinzipielle Fragen:
1. Warum zerfallen die thermisch dermaßen robusten
Kristalle so leicht beim Kontakt mit Wasser?
2. Sind die gelösten Teilchen identisch mit den
Gitterbausteinen?
3. Wo ist die bei Leitfähigkeitsmessungen wahrnehmbare
Ladung der gelösten Teilchen lokalisiert?
4. Warum sinkt die Äquivalentleitfähigkeit der Lösungen mit
steigender Konzentration fortlaufend ab?
Elemente verbinden sich in der Regel so, daß ihre
Elektronenhülle nach dem Muster der Edelgase geschlossen
wird. Na
erreicht durch Abgabe des äußersten
Valenzelektrons die Konfiguration des Edelgases Neon. In
Abwesenheit eines entsprechenden Reaktionspartners
müssen für die Abtrennung des Valenzelektrons aus NaAtomen nahezu 500 kJ/mol aufgewandt werden, d. h.
geladene Teilchen verkörpern Zustände sehr hoher
potentieller Energie. Die enorm hohe Energie von Na+-Ionen
wird auf ein Minimum reduziert, wenn sie mit Cl--Ionen
zum kubischen Kristallgitter kondensieren.
Hier ist jedes Ion kugelsymmetrisch (oktaedrisch) von sechs
Gegenionen umgeben. Es sitzt gewissermaßen im Zentrum
eines dreidimensionalen Koordinatenkreuzes, auf dessen
Achsen sich jeweils ein Gegenion befindet. Jedes dieser
Gegenionen ist wiederum Mittelpunkt eines anderen
Kreuzes
usw.
Die
Koordinatenachsen
stellen
die
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Wirkungsmaxima Coulombscher Kräfte dar, die das
Ionengefüge wie straff gespannte Federn zusammenhalten.
Diejenigen Ionen, welche die äußeren Begrenzungsflächen
eines Kristalls bilden, können ihre potentielle Energie
weniger vollständig abbauen (hier ist jeweils eine
"Koordinatenachse" unbesetzt), noch ungünstiger ist die
Situation der Bausteine an Kristallkanten und -spitzen.
Diese energiereichen Ionen verlassen ihre Plätze dann, wenn
sich ihnen durch Wechselwirkungen mit der Umgebung die
Chance zur Realisierung energiegünstigerer Existenzformen
bietet.
Das ist dann der Fall, wenn sich die Möglichkeit der
Ladungsdelokalisierung
z.
B.
durch
Bildung
von
Hydrationen ergibt. Dieses Prinzip hat L. Pauling als
"Elektroneutralitätsregel" bezeichnet /27/.
Danach verteilen sieh elektrische Ladungen innerhalb eines
Moleküls oder Ions so, daß die effektive Ladung jedes Atoms
möglichst klein bleibt.
Am besten gelingt die Ladungsdezentralisierung bei den
Na+-Kationen. Kontaktpartner sind in diesem Falle die
einsamen Elektronenpaare der O-Atome im Wassermolekül.
Das Zentralteilchen zieht sechs negative Pole von
Wassermolekülen an, die dieses oktaedrisch umhüllen.
Gegenüber einer Position im Ionengitter sind also nur die
Cl--Gegenionen durch H20-Moleküle ersetzt. Dabei wird die
ursprüngliche Ladung zu je einem Sechstel von O-Liganden
kompensiert11). Die O-Atome gleichen den Elektronendichteabfluß zum Zentrum durch verstärkte Polarisierung
der H-O-Bindungen aus. Im Ergebnis wird die Ladung des
Zentralteilchens auf die 12 H-Atome der primären HH
verteilt. Die Positivierung dieser H-Atome führt zum Aufbau
einer sekundären HH: Es lagern sich dort solange bevorzugt
Wassermoleküle an, bis die Elektronendichteverschiebung
auf das Maß der normalen H-O-Bindungspolarität
abgeklungen ist.
Während die primäre HH nahezu mit der Festigkeit von
Kovalenzbindungen haftet, ist der Zusammenhalt der
sekundären HH über lon-Dipolkräfte gegeben. Dieser
qualitative Bindungsunterschied resultiert aus dem PauliVerbot.
Das um ein Drittel kleinere Li+ bietet in der primären HH
nur vier H2O-Liganden in tetraedrischer Ordnung Platz. Die
Ladung kann sich also nur auf acht H-Atome verteilen.
Deren stärkere Positivierung führt zum Aufbau einer
entsprechend
dickeren
HH.
Bei
Ladungstransportphänomenen erscheint das Li+-Hydration daher größer, d.h.
weniger beweglich, als die meisten anderen Hydratkationen.
Die maximale Festigkeit der H-Brückenbindung wird
wahrscheinlich in der HH des hydratisierten H+-Ions
erreicht. Das "chemische Proton" existiert primär als H30+Teilchen. Darin ist ein einsames Elektronenpaar des H20
zur Kovalenz umgewandelt. Die Ladung muß sich auf drei
H-Atome verteilen. Der enorme, aber durch das Pauli-Verbot
wirkungsmäßig eingeschränkte Elektronensog läßt die drei
anschließenden Wassermoleküle so fest haften, daß
normalerweise H904+-Einheiten erfaßt werden. Ein auch für
das
OHzutreffender
Bindungswechselbzw.
austauschmechanismus (beides sind ja ionische Fragmente
des Wassers) sorgt hier für abnorm hohe (scheinbare)
Ionenbeweglichkeiten und den momentanen Ablauf von
Neutralisationsreaktionen.

11)

Im Sinne der klassischen Valenzlehre scheint ein („einbindiges") NaZentralteilchen mit sechs kovalenzähnlich gebundenen H2O-Liganden
schwer denkbar. Die moderne Valenztheorie begründet solche
Bindungszustände unter dynamischem Aspekt, Das Na+ hat ein leeres sOrbital von kugelförmiger Gestalt, in dem das für die Kompensation einer
Kernladung erforderliche Elektron fehlt. Durch anteiliges Eindringen von
paarig gefüllten O-Orbitalen ist dieser Ladungsausgleich möglich. Da die
Elektronegativitätsdifferenz zwischen Na+ und O größer als zwischen H
und O ist, entstehen keine eigentlichen Bindungsorbitale im Sinne einer
räumlich definierten Kovalenz. Man kann sich vielleicht vorstellen, daß
zwar in jedem Augenblick eine bevorzugte Na-OH2- Bindung existiert, die
aber in Pikosekundenintervallen mit solchen zu anderen Wassermolekülen
wechselt. Im Mittel erscheint es dann so, als wären alle sechs Liganden
völlig gleichwertig an das Zentralteilchen gebunden.
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Während Metallkationen weitgehend kovalent gebundene
primäre HH bilden, gelingt den Anionen eine vergleichbare
Ladungsneutralisation nicht. Hier stellt wieder das PauliVerbot
eine
prinzipielle
Barriere
dar:
Der
Elektronenüberschuß kann nicht auf die zwar durch
Bindungspolarisation verarmten, aber doch mit zwei
Elektronen besetzten H-Orbitale abfließen. Anionen
hydratisieren sich durch Ion-Dipolkräfte. Ihre HH ist dem
Wesen nach mit der sekundären Kationen-HH vergleichbar.
Allerdings zeigen auch große einwertige Kationen (etwa ab
K+) Übergänge in diese Richtung.
Ebenfalls ist das NH4+ sowie alle anderen Gruppen mit
quaternären N-Atomen nur zur Bildung sekundärer HH
imstande.
Damit lassen sieh die ersten drei Fragen beantworten:
- 1. NaCl-Kristalle zerfallen deshalb so leicht in Wasser,
weil die an Spitzen, Kanten und Flächen exponierten Ionen
durch Bildung exothermer HH energetisch günstigere
Zustände erreichen können. Besonders effektiv gelingt das
den Na+, die ihre Ladung über eine primäre HH mit
kovalentem Bindungscharakter dezentralisieren.
- 2. Die gelösten Teilchen sind nicht identisch mit den
Gitterbausteinen. Die Na+-Hydrationen sind, energetisch
gesehen, echte Reaktionsprodukte der Gitterionen mit
Wasser.
Auch
die
über
lon-Dipolkräfte
exotherm
hydratisierten Cl- -Anionen befinden sich in einem
vorteilhafteren
Zustand,
als
an
Positionen
der
Kristalloberfläche.
- 3. Bei Bildung der Na+-Hydrationen wandert die Ladung
an die Peripherie der primären HH und verteilt sich
gleichmäßig auf die H-Atome. Bei den Anionen ist sie
dagegen noch weitgehend am Zentralteilchen lokalisiert.
Auf die letzte Frage läßt sich durch folgende Überlegung
eine Antwort finden:
Was geschieht, wenn man einer konzentrierten NaCILösung fortlaufend Wassermoleküle entzieht? Am festesten
ist die primäre HH des Na+-Hydrations gebunden, am
labilsten die über lon-Dipolkräfte daran angelagerte
sekundäre HH. Die HH der Cl- haftet wegen der
kompakteren Ionenladung fester. So beginnt zunächst die
Demontage der sekundären Kationen-HH, dann treten
zunehmend Defekte der Anionen-HH auf. Erst später wird
die primäre HH der Na+-Hydrationen angegriffen. Es kommt
irgend wann ein Punkt, wo "nackte" Anionen mit noch
teilhydratisierten Kationen vorliegen. So wie die Ladung der
Kationen beim Aufbau der primären HH nach außen
wandert, muß sie bei Zerstörung dieser HH zum
Zentralteilchen zurückkehren.
Die Lücken der primären HH schließen sich nun durch
dehydratisierte Anionen, d. h., es treten zunehmend direkte
interionische Wechselwirkungen auf. Wenn die zerstreuende
Wirkung der thermischen Molekularbewegung nicht zu groß
ist, kristallisieren jetzt Hydratsalze aus. So scheiden sich z.
B. bei -10 °C Kristalle der Zusammensetzung NaCI · 2 H20
ab, in denen Na(H2O)2+-Teilchen und unhydratisierte Cl- ein
reguläres Gitter bilden. Das bis zu etwa 32°C stabile
"Glaubersalz" Na2S04 · 10 H20 ist ein weiteres Beispiel
solcher Übergangsformen, wo teilhydratisierte Kationen mit
Anionen über interionische Wechselwirkungen kristallin
erstarren,12)
Immerhin reichen die wenigen Wassermoleküle zur
Kompensation über 90 % der Coulombschen Gitterenergie
des wasserfreien Ionenkristalles aus. Die Hydratsalze sind
im Normalfall ebenfalls nicht stromleitend.
Aus diesen wenigen Fakten lassen sich drei wichtige
Postulate über die Begegnung hydratisierter Teilchen in der
Lösung ableiten:

12)

Die Tendenz zur Abscheidung von Hydratsalzen scheint um so größer zu
sein, je mehr sich die Hydratisierungskräfte von Kationen und Anionen
unterscheidet. NH4-Salze, wo beide Ionenarten über etwa vergleichbare
Kräfte zur Bildung exothermer HH verfügen, sind deshalb meist besonders
gut löslich.
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- 1. Die Wassermoleküle in den exothermen HH sind, wie
die Volumenkontraktion beim Lösen von Elektrolytsalzen
zeigt, wesentlich dichter gepackt, als in normalem Wasser.
Exotherme HH müssen also die Eigenschaften eines
ziemlich starren "Panzers" besitzen.
Ionen gleicher Ladung stoßen deshalb elastisch zusammen,
wie z. B.harte Kugeln. Gegenüber den mechanischen
Festkörpereigenschaften
der HH sind
irgendwelche
elektrostatischen Abstoßungskräfte vernachlässigbar klein.
Die kinetische Energie der Zusammenstöße führt nur zu
schnell relaxierenden Defekten in den peripheren Zonen der
HH.
- 2. Hydratisierte TeildIen gegensätzlicher Ladung stoßen
unelastisch zusammen. Entlang der Kollisionsachsen sind
die Wassermoleküle beider HH gleichsinnig orientiert. Beim
Überlappen der Wirkungsphären entsteht eine Kollapszone,
innerhalb deren sich die bisherigen Orientierungszwänge
aufheben. Die hier befindlichen Moleküle beider HH
verwandeln sich zu "normalem" Wasser, ihre Funktion wird
durch die direkte interionische Wechselwirkung beider
Zentralteilchen ersetzt.
Im Zustand der Kollision reagieren beide Ionen auf ein
äußeres elektrisches Feld nur auf den um die momentane
interionische Wechselwirkung verminderten Ladungsanteil.
Auf diese Weise ist die Konzentrationsabhängigkeit der
Äquivalentleitfähigkeit zumindest qualitativ leicht zu
verstehen: Mit steigender Ionenkonzentration wächst die
Häufigkeit derartiger Kollisionsakte. Ein äußeres Feld zieht
die
kollidierenden
Ionenpaare
jeweils
nach
den
entgegengesetzten Seiten auseinander. Jedes Teilchen kann
aber nur in der Zwischenphase zweier Zusammenstöße
seine HH regenerieren und dann mit der seiner vollen
Ladung gemäßen Geschwindigkeit im elektrischen Feld
wandern. Bei zunehmender Konzentration werden diese
Intervalle immer kleiner, schließlich erfolgen die Kollisionen
so dicht, daß die interionische Wechselwirkung statistisch
fortlaufend größere Ladungsanteile kompensiert.
Das geht praktisch bis hin zur Abscheidung von
Hydratsalzen, die überhaupt nicht mehr leitfähig sind. Mit
anderen Worten: die für ein äußeres elektrisches Feld
fühlbare Ladung ist stark konzentrationsabhängig und
muß, wie auch die effektive Größe der Teilchen, statistisch
aufgefaßt werden.

3.2.5.1. Lösungszustände oxethylierter Tenside
Die in breitem Umfang auch als Färbereihilfsmittel
verwendeten nichtionogenen Tenside entstehen durch
Anlagerung einer Ethylenoxidkette unterschiedlicher Länge
an Fettalkohole, Fettsäuren, Alkylphenole u. a. Aus
verschiedenen Untersuchungen weiß man, daß die EO-Kette
ab einer bestimmten Länge in Wasser kontrahiert /34/. Sie
nimmt dann die im Bild 21 dargestellte "Mäanderform" an.
Warum? Im Grunde ist polymerisiertes Ethylenoxid nicht
durchweg hydrophil. Bei entfalteter Kette wechseln sich
apolare Ethylengruppen mit polaren, hydratationsfähigen
O-Atomen ab. Die endothermen HH der -CH2CH2-Glieder
verschwinden aber bei Umlagerung zur Mäanderstruktur,
die der Wasserphase nun eine durchweg polare Oberfläche
zukehrt. Die Triebkraft der Kettenkontraktion ist also durch
den Abbau endothermer HH zu verstehen. Die Ordnung der
Wassermoleküle um den EO-Mäander ähnelt etwa der in
exothermen
HH
von
Anionen,
obgleich
die
Hydratisierunggkraft der O-Brückenatome relativ schwach
ist.
Das
zeigt
sich
besonders
bei
oxethylierten
Alkylammoniumsalzen,
bei
denen
ein
inverser
Trübungspunkt auftritt: Die Lösungen sind bei niedrigen
Temperaturen trüb und klären sich bei Überschreitung
einer bestimmten Temperaturgrenze. Da N+-Atom und EOMäander gegensätzlich strukturierte HH aufbauen, stören
sie sich einander. Erst dann, wenn die thermische
Molekularbewegung der Wassermoleküle stärker als die
Hydratationskraft der EO-Glieder wird, kann sich die
exotherme HH um das kationische N-Atom ungehindert,
formieren.

- 3. Exotherme und endotherme HH können sich gegenseitig
nicht durchdringen. Sie formieren sich nach völlig
unterschiedlichen
Prinzipien
und
haben
einen
verschiedenen Aufbau: Endotherme HH erstarren eisartig
durch das Bindungsdefizit zwischen Wasser und apolarer
Substanz. Exotherme HH ballen sich um geladene oder
polare Gruppen zusammen, von denen die Wassermoleküle
stärker gebunden werden, als durch die normale Kohäsion
innerhalb der Wasserphase. Sie sind in den exothermen HH
in der Regel dichter gepackt, wie im Tridymitgitter.
Natürlich gibt es auch bestimmte Übergänge beider
Hydratisierungsarten,13)
3.2.5. Einige Beispiele von Hydratisierungsphänomenen
Das HH-Konzept, also die Betrachtung von Vorgängen aus
der Sicht der wäßrigen Phase, läßt viele sonst schwer und
nur unter Zuhilfenahme aufwendiger Hypothesen deutbare
Phänomene verständlich werden. Dafür drei Beispiele in
knapper Skizzierung.

13)

Aus der Sicht des Röntgenphysikers entsteht im Wasser eine Zunahme
von Struktursignalen sowohl bei Zusatz apolarer Substanzen als auch
stark hydratisierender Ionen. Er nennt deshalb beide "Strukturbildner"
bzw.
,,-verstärker", obwohl zwei grundverschiedene Mechanismen dafür
verantwortlich sind. Andererseits schwächen polare Substanzen wie
Harnstoff, Zucker usw. und große Anionen (J-, CIO4- u. a.), besonders in
Verbindung mit großen einwertigen Kationen (NH4+, Alkalikationen ab K+)
solche Signale, daß es scheint., als würde Wasser von höherer Temperatur
vorliegen.
Diese "Strukturbrecher" hydratisieren sich unter Abbau des Tridymitgitters
ohne die Wassermoleküle in ihrer exothermen HH vergleichbar starr und
regulär fixieren zu können /25, 30/.
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3.2.5.2. Stabilisierung disperser Systeme durch ionogene
und nichtionogene Dispergiermittel
Durch das HH-Konzept ist auch die Stabilisierung disperser
Systeme (Emulsionen, Farbstoffdispersionen u. a.) durch
ionogene
und
nichtionogene
Dispergiermittel
unter
einheitlichen
Gesichtspunkten
zu
verstehen.
Dispergiermittel
sind
Verbindungen
mit
apolaren
Strukturelementen und exotherm hydratationsfähigen
Gruppen. Sie müssen nicht unbedingt dem Bauprinzip der
Tenside entsprechen, apolare und polare Struktureinheiten
können auch innerhalb großer Moleküle abwechselnd
auftreten. Wichtig ist vor allem die Relation beider
Baugruppen zueinander. Handelt es sich bei dem zu
stabilisierenden System um apolare Teilchen, dann
strukturieren
sich
in
Gegenwart
von
Wasser
Adsorptionsschichten der Dispergatormoleküle auf der
Teilchenoberfläche: Die Wasserphase sorgt dafür, daß die
apolaren Molekülteile unter Einschmelzung endothermer
HH an der Partikeloberfläche zur Haftung kommen. Die
hydratationsfähigen Gruppen des Adsorptionsfilmes sind
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der Wasserphase zugekehrt und ziehen eine exotherme HH
an, die gegenüber gleichartigen Partikeln wie ein fester
Panzer wirkt. Dabei ist es im Prinzip gleichgültig, ob die als
mechanische Koaleszenzbarrieren wirkenden HH durch
ionische Gruppen oder entsprechend dicke EO-Mäander
erzeugt werden. Entscheidend ist vielmehr, daß die Partikel
genügend vollständig von exothermen HH umschlossen sind
(Bild 22).
Anionisch
stabilisierte
Dispersionen
werden
durch
Gegenionen beeinflußt, deren Wirksamkeit mit der
Hydratationskraft zunimmt (mit steigender Wertigkeit
rapide anwachsend). Nichtionogene Systeme sind anfälliger
gegen Temperaturwirkungen. Elektrolytsalze stören jedoch
auch
hier
die
stabilisierende
HH
in
höheren
Konzentrationen, weil sie ihr Wassermoleküle für die
Eigenhydratation entziehen.
Da bereits die interionischen Wechselwirkungen in
einfachen Elektrolytlösungen auf rein elektrostatischer
Basis nur mühsam und mit komplizierten Formalismen
(Debye-Hückel-Theorie) erklärbar sind, führt die darauf
wiederum fußende Stabilitätstheorie disperser Systeme
(sogenannte DLVO-Theorie) zu enormen Konstruktionen
ohne entsprechende Leistungsfähigkeit und heuristische
Potenz /35/.
Hier klafft vor allem eine tiefe Lücke zwischen ionisch und
nichtionisch stabilisierten Systemen, wo die Erfahrung
dagegen zahlreiche Analogien und Ähnlichkeiten ausweist.

Durch die exothermen HH wird also die Strukturierung
endothermer "Eishüllen" um die apolaren Teile in einem
solchen Maße kompensiert, daß scheinbar die 45 000fache
Zahl von Farbstoffmolekülen bei gleicher Temperatur in die
Lösung übergehen kann. "Scheinbar" deshalb, weil
tatsächlich keine vollständig molekulardisperse Lösung
vorliegt. Bereits bei niedrigen Konzentrationen signalisieren
die Absorptionsspektren eine Tendenz zur Dimerenbildung
nach dem Muster von Bild 23: Variiert man bei der
Aufzeichnung der Spektren die Küvettendicken d und die
Konzentrationen c so, daß das Produkt c · d konstant bleibt,
zeigt sich eine charakteristische Veränderung. Mit
steigender
Konzentration
flachen
die
Kurven
am
Absorptionsmaximum etwas ab, dafür wächst die
Absorption an einer längerwelligen Stelle. Alle Kurven
schneiden sich in einem isosbestischen Punkt, der das
Vorliegen eines Gleichgewichtes zwischen Einzelmolekülen
und Dimeren beweist. Bereits bei Konzentrationen um
200mg/l bzw. 6 · 10-4 mol/l sind einige Prozent des
Farbstoffes in Form von Dimeren gelöst. Leider kann man
den Vorgang nicht beliebig weit verfolgen, so daß über
dimere bzw. noch höher assoziierte Anteile nahe der
Lösungsgrenze kaum exakte Angaben möglich sind. Außer
der Verkleinerung endothermer HH tritt natürlich bei der
Dimerisation auch ein zusätzlicher Energiegewinn durch die
Dispersionswechselwirkungen der apolaren Molekülteile
untereinander auf. Dieser wächst (bei planarer Gestalt des
aromatischen
Systems)
mit
der
Größe
der
wechselwirkenden Molekülflächen.

3.3. Der Mechanismus der
Säurefarbstoffen am PA-Substrat
3.2.5.3. Löslichkeit und Assoziation von kleinmolekularen
Farbstoffen
Welche Rolle endotherme und exotherme HH bei der Lösung
von kleinmolekularen Farbstoffen spielen, soll am Beispiel
des bereits mehrfach erwähnten Farbstoffpaares/Orange 11
und dem strukturanalogen Dispersionsfarbstoff (Anilin
gekuppelt
mit
2-Naphthol)
gezeigt
werden.
Der
Dispersionsfarbstoff hat in stellmittelfreier Form bei
Raumtemperatur eine Wasserlöslichkeit von etwa 1 mg/l (CL
= 4 · 10-6 mol/l).
Nach Gleichung (21)
∆GL = - RT In cL

(21)

errechnet sich daraus formal die stark endotherme freie
Lösungsenthalpie ∆GL= 30kJ/mol
Führt man eine Sulfogruppe in das Molekül ein
(Sulfanilsäure statt Anilin bei der Synthese), dann steigt die
Löslichkeit bei Raumtemperatur auf 45 g/l ,(cL = 0,18
mol/L). Diese ergibt nach Gleichung (21) eine ∆GL =
4,2kJ/mol. Da sich die Konstitution des Farbstoffmoleküls
ansonsten nicht verändert hat, muß man schließen, daß die
Differenz beider ∆GL in Höhe von -25,8 kJ/mol den
Energiegewinn durch Hydratation der Sulfogruppen
charakterisiert.
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Primäradsorption

von

Mit Hilfe der bisherigen Grundlagen läßt sich nun auch der
Adsorptionsmechanismus kleinmolekularer Säurefarbstoffe
am PA-Substrat rekonstruieren. Die Bilder 24 und 25 geben
die markanten Etappen im zeitlichen Nacheinander wieder.
Bei praxisüblichen pH-Werten sind die apolaren Regionen
der PA-Oberfläche durch endotherme HH von der
Wasserphase
isoliert,
die
an
den
protonierten
Aminogruppen von exothermen HH inselartig durchbrochen
werden.
Dispersionsfarbstoffe können überall an den apolaren
Sektoren der PA-Oberfläche unter Einschmelzung ihrer
endothermen HH zur Adsorption kommen. Sie werden dann
von flukturierenden MK ins Innere der Polymerphase
abtransportiert.
Die im Abschnit! 2.1.2. (Bilder 9b und 11) 4) beschriebenen
Phänomene zeigen, daß der apolare Charakter der PAOberfläche in der Umgebung des Neutralpunktes am
stärksten ausgeprägt ist. Mit fallenden pH-Werten wächst
der Anteil exothermer "Inseln". Dadurch verzögert sich die
Sorption apolarer Dispersionsfarbstoffe, weil endo- und
exotherme HH einander sperren.
An den endotherm umhüllten Zonen der PA-Oberfläche ist
deshalb
auch
keine
vollständige
Adsorption
von
Farbstoffanionen möglich.
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Bei der Ladungsneutralisation wird die zusätzliche
Arretierung
durch
interionische
Wechselwirkungen
aufgehoben. Sie erfolgt um so leichter, je polarer die H-NBindung ist. Wächst die Basizität des N-Atoms (z. B. durch
Austausch von H gegen Methylgruppen), dann wird dieser
Schritt erschwert bzw. im Falle quaternärer N(CH3)3+
Gruppen praktisch unmöglich. Das Farbstoffion würde
dann sehr stabil am Adsorptionsplatz haften.
Nach dem Übertritt des dehydratisierten und entladenen
Farbsäuremoleküls ins Substratinnere bleibt an der
Oberfläche eine freie NH2-Gruppe zurück (Phase 3). Diese
kann ihre exotherme HH durch Protonenaddition wieder
regenerieren (Phase 4) und steht für einen neuen
Adsorptionsschritt
bereit
(Phase
5
und
1).
Pro
Adsorptionszyklus wird jeweils ein H+-Ion verbraucht. Die
aktivierten NH3+-Gruppen der PA-Oberfläche haben also
zwei entscheidende Funktionen beim Färbeprozeß: Sie
wirken als Dehydratationszentren der Farbstoffanionen und
ermöglichen als Protonenüberträger die Umwandlung der
adsorbierten Farbstoffanionen zur freien Säureform. Ohne
die Dehydratationswirkung der NH3+-Gruppen könnten sich
die. Farbstoffanionen nicht von den exothermen HH lösen,
die sie an die Wasserphase fesseln. Ohne die Möglichkeit
zur Protonenübertragung käme es nicht zur Bildung der
freien Farbsäure und zur Aufhebung interionischer Kräfte,
durch die sich der Weg ins Innere der Polymerphase öffnet.
Die
NH3+-Gruppen
sind
gewissermaßen
die
"Eingangspforten" der PA-Phase für Säurefarbstoffe.
Der hier entwickelte Mechanismus der Primäradsorption
reicht nur zum Verständnis des Färbeprozesses von
Säurefarbstoffen geringer Neutralaffinität aus. Für die
färberische Praxis spielen darüber hinaus noch Phänomene
der Sekundäradsorption eine überaus wichtige Rolle. Die
Sekundäradsorption wird im folgenden Beitrag diskutiert.
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Der Zugang ins Innere der Polymerphase öffnet sich nun
durch eine für kationische Gruppen mit H-N-Bindungen
charakteristische Möglichkeit des Protonenwechsels (Phase
2): Durch Übergang eines Protons von der NH3+-Gruppe
zum SO3- Anion kann sich das Kontakt-Ionenpaar elektrisch
neutralisieren. Es entsteht die polymerlösliche, freie
Sulfosäureform des Farbstoffes. Diese kann nun von den
MK übernommen und innerhalb der PA-Phase verteilt
werden. Im Substratinneren zeigen Säurefarbstoffe
unabhängig von der Zahl ihrer Sulfogruppen ganz ähnliche
Diffusionseigenschaften, wie in Molekülgroße und Bau des
chromophoren
Gerüstes
übereinstimmende
Dispersionsfarbstoffe.
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