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Physikalisch-chemische Aspekte des Färbens von Polyestersubstraten
Teil 1: Der zeitliche Ablauf und die Gleichgewichtszustände des PE-Färbeprozesses
Dr.-Ing. GERD SCHREINER, KDT, VEB Chemiekombinat Bitterfeld, Forschungsabschnitt Optische Aufheller/Färbereihilfsmittel

0. Einleitung
In den letzten 30 Jahren ist die Färberei von Polyesterfasern
(PE-F) aus bescheidenen Anfängen heraus zu einem der wirtschaftlich bedeutendsten Bereiche der Textilveredlung geworden,
der (besonders im Hinblick auf Fasermischungen) noch klare
Perspektiven hat. Mehr als zwei Jahrzehnte sind seit den ersten
grundlegenden Publikationen zur Theorie des PE-Färbeprozesses
vergangen /1/ bis /4/.
Diese Arbeiten, inzwischen zum Bestandteil der Lehre geworden,
erzeugen den etwas zu optimistischen Eindruck, als handele es
sich hier um ein theoretisch problemarmes Gebiet, das mit recht
einfachen Gesetzmäßigkeiten (Henry- bzw. Nernstscher Verteilungssatz, Ficksche Diffusion usw.) hinlänglich zu beherrschen ist.
Die zeitweise sehr stürmisch verlaufene Entwicklung der
industriellen PE-Färberei hat dagegen immer wieder Phänomene
sichtbar werden lassen, die von dieser theoretischen Grundlage her
nicht plausibel waren. Einige solcher Schwachstellen ums Wissen um
den Färbeprozeß offenbarte die durch McDowell und Weingarten /5/
bis /7/ vorgenommene kritische Bestandsaufnahme. In der
PE-Färberei, wie in anderen Teilgebieten der Textilfärberei
übrigens auch, war der technische Fortschritt zunächst vorrangig
das Verdienst experimentierfreudiger Praktiker. Die theoretische
Interpretation befand und befindet sich z.T noch im Rückstand
zu den Ergebnissen anwendungstechnischer Empirie, aber nur
einer adäquaten Färbetheorie bleibt es vorbehalten, in ihrer
Funktion als verallgemeinerte Praxis die „koloristische Landschaft“
gewissermaßen mit Karte und Kompaß zu versehen, die in dem
scheinbar chaotischen Durcheinander von Farbstoff-, Substratund Hilfsmittelspezifikation eine zuverlässige Orientierung gestatten
und die Richtung färbetechnologischer Problemlösungen, erkennen
lassen.
Das zur Analyse des Färbeprozesses erforderliche Instrumentarium
liefert die physikalische Chemie. Wichtigste Voraussetzung für
die erfolgreiche Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten - und darin liegt
die größte Schwierigkeit - ist, daß die Gesetzmäßigkeiten der
Thermodynamik und Kinetik problemgerecht auf die Besonderheiten des Färbesystems bezogen werden. Formalistische Anwendung bringt kaum wirklichen Fortschritt, sondern produziert
allenfalls „wissenschaftliche" Kulisse“ von zweifelhaftem Wert.
Ein erster Entwurf im zuerst genannten Sinne soll in diesem und
den folgenden Beiträgen vorgestellt werden, die die Resultate
mehrjähriger Forschungsarbeiten als eine Art Zwischenbilanz
zusammenfassen.
Die Arbeit soll den interessierten Fachmann ohne vertiefte physiko-chemische Vorbildung ansprechen. Deshalb wird nach Möglichkeit eine anschaulich-modellhafte Darstellung versucht, die mit
einem Mindestmaß an mathematischen Hilfsmitteln auskommt
und trotzdem die prinzipiellen theoretischen Gesichtspunkte
transparent und nachvollziehbar werden läßt. Beim gegenwärtigen
Erkenntnisstand, auch das soll keineswegs verschwiegen werden, ist
noch ein weiterer Ausbau dieses Konzeptes in Breite, Tiefe und
Tragfähigkeit erforderlich, bei dem auch Korrekturen des
skizzierten Bildes nicht ausgeschlossen sind.
1. Der zeitliche Ablauf des Färbeprozesses
1.1. Färbevorgang im Makromodell
Um zunächst möglichst anschauliche Vorstellungen über den Ablauf des PE-Färbeprozesses zu gewinnen, soll einmal eine Art
Makromodell entwickelt werden, das das molekulare Geschehen in
Größenordnungen und Dimensionen darstellt, in denen sich die
menschliche Sinneserfahrung bewegt. Dazu erscheint es
zweckmäßig, als Bezugsbasis ein kugelförmig gedachtes Farbstoffmolekül von 1 cm Durchmesser zu wählen. Mit Hilfe eines StuartKalottenmodells wurde aus 28 Dispersionsfarbstoffen und aufhellern ein mittlerer molekularer Volumenbedarf von 0,63 nm3
(630 A3) bestimmt. Der Durchmesser volumenäquivalenter Kugeln
liegt also bei etwa 1 nm (10 A), und daraus ergibt sich für das
vorgeschlagene. Makromodell ein Maßstabsfaktor 1:107.
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Die zum Färben von PE-Faserstoffen verwendeten Dispersionsfarbstoffe liegen in der Flotte als Suspension fester Teilchen vor, die
sich meist in die Grenzen von 0,5 bis 2,0 µm einordnen lassen.
Diese dispergierten Farbstoffpartikel erscheinen im Makromodell
als sphärische Gebilde, die sich zu Beginn des Färbeprozesses über 5
bis 20 m ausdehnen und zwischen 50 Millionen und 4 Milliarden
einzelner Moleküle enthalten. Feste Grenzflächen (hier PE- und
Farbstoffpartikel) umgeben sich in der Flotte mit relativ
festhaftenden Diffusionsgrenzschichten. An solchen Phasengrenzen
wird dem Wasser durch die Grenzflächenkräfte eine kompaktere
Struktur aufgezwungen, wodurch es etwa die Eigenschaften einer
dünnen Haut annimmt. Diffusionsgrenzschichten deshalb,
weil Fremdmoleküle dieses etwa 10 -3 cm dicke „Wasserhäutchen“ nur durch Diffusion durchbrechen können. Im Inneren
der Flotte übernehmen dann sehr viel leistungsfähigere
Konvektionsströme den raschen Konzentrationsausgleich. In das
Makromodell übertragen, hat man sich Faser und Farbstoffpartikel
mit einem festen, etwa 100 m mächtigen Wassermantel
vorzustellen. Eine 20 µm dicke PE-F wächst im gleichen Maße auf
200 m Durchmesser an.
Der Färbeprozeß beginnt damit, daß durch die thermische
Molekularbewegung einzelne Farbstoffmoleküle aus der Oberfläche
der dispergierten Farbstoffpartikel herausgeschleudert werden. Die
für die Abtrennung aufgebrachte Arbeit verwandelt sich in
kinetische Energie der mobilisierten Farbstoffmoleküle.
Für Diffusionskoeffizienten etwa vergleichbarer Moleküle im
wäßrigen Medium findet man in Tabellen Werte in der Größenordnung von 10-6 cm2/s. Mit Hilfe des Makromodells, das definierte
Diffusionsstrecken vorgibt, lassen sich die im Grunde recht
unanschaulichen Diffusionskoeffizienten mit der Dimension
Fläche/Zeit in plausiblere Geschwindigkeiten umrechnen. Nach der
bekannten Einsteinschen Gleichung

D=

x2
2t

(1)

D Diffusionskoeflizient, x 2 mittleres Verschiebungsquadrat,
t Zeit
ist das Quadrat des Diffusionsweges x 2 , geteilt durch die Diffusionszeit t eine Konstante, eben der Diffusionskoeffizient. Nimmt
man an, daß die Diffusion mobilisierter Farbstoffmoleküle durch die
kompakten Partikelgrenzschichten der Dicke σ = 10-3 cm eine
Zehnerpotenz langsamer (in der Größenordnung 10-7 cm2/s) erfolgt,
erhält man aus der entsprechend umgeformten Gleichung (1) als
mittlere Zeit für die Passage der Grenzschicht

tδ =

δ2
2D

=

1 ⋅10 −6 cm 2 ⋅ s
2 ⋅ 10 − 7 cm 2

= 5s

(2)

Wieder übertragen auf das Makromodell heißt das, ein aus der
Partikeloberfläche abgelöstes Farbstoffmolekül überwindet die
Distanz des 100 in dicken Wassermantels mit einer resultierenden Geschwindigkeit1) von 20 m/s oder 72 km/h. In der frei zirkulierenden Flotte übernehmen Konvektionsströmungen den
Farbstofftransport, der um Zehnerpotenzen schneller erfolgt, also
für die Frage nach dem „kinetischen Flaschenhals“ des Färbeprozesses keine Rolle spielt. Die aktivierten Moleküle können nun
an energetisch günstigen Positionen anderer Partikel wieder
ankristallisieren oder aber vom Adsorptionsfeld der PA-Oberfläche
eingefangen werden. In beiden Fällen verlieren sie dabei den
größten Teil ihrer Bewegungsenergie, der dem Färbesystem als
Kristallisation- bzw. Adsorptionswärme zurückgegeben wird.
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Beim Eintritt in die bremsende Substratgrenzschicht vermindert
sich die mittlere Richtungsgeschwindigkeit wieder auf etwa 100 bis
70 km/h. Erst wenn sie auf den letzten Metern in den „energetischen Sog“ des Potentialfeldes der PE-Oberfläche geraten,
werden sie erneut beschleunigt und treffen etwa wie Wurfgeschosse
auf. Da die Aktivierungsenergien von Diffusionsprozessen im
wäßrigen Medium im allgemeinen nur um 5 kcal/Mol liegen,
dürften sich die dargestellten Verhältnisse in dem für die PEFärberei interessierenden Temperaturbereich kaum gravierend
verschieben. Bild 1 versucht (nicht maßstabgerecht) ein Bild dieser
Vorgänge zu geben. Die Pfeile hinter den punktförmigen
Farbstoffmolekülen sollen deren Richtung und Geschwindigkeit symbolisieren.
Das weitere Geschehen hängt nun in erster Linie davon ab, wie das
PE-Substrat den Abtransport der adsorbierten Farbstoffmoleküle
ins Innere der Polymerphase bewältigen kann. Um eine grob
orientierende Vorstellung (aber auch nicht mehr als das) zu
erhalten, wie hoch die Leistungsfähigkeit des PE-Substrates für
den Farbstofftransport anzusetzen ist, wurden die von acht handelsüblichen Dispersionsfarbstoffen auf 12 µm dicker, biaxial
gereckter PE-Folie nach Gleichung (1) erhaltenen mittleren Diffusionskoeffizienten auf das Makromodell umgerechnet /9/.

Diese in Tafel 1 angeführten Werte kennzeichnen die resultierende
Geschwindigkeit, mit der sich die Spitze der Diffusionsfront in
Richtung Substratmittelpunkt durch die PE-Phase bewegt.
Daraus läßt sich sehr deutlich erkennen, daß nicht einmal unter
Bedingungen, die an der gegenwärtig oberen technologischen
Grenze der PE-Färberei liegen, der Weitertransport adsorbierter Moleküle auch nur annähernd auf die Geschwindigkeit zu
bringen ist, mit der aktive Moleküle aus dein Färbebad nachgeliefert werden können. Die Verhältnisse sind im Realfall sicher
noch ungünstiger, einmal wurde bewußt ein niedriger Wert für die
Grenzschichtdiffusion angenommen, zum anderen unterscheidet
sich die Diffusion in PE-Folien von der in wesentlich höher
orientierten Fasern.

Um die Lösungswege nachvollziehen zu können, die zu den am
häufigsten verwendeten Diffusionsgleichungen führen, ist eine
solide mathematische Vorbildung erforderlich.
Vielleicht besteht darin der Grund, daß diese Beziehungen ohne
eingehende Nachprüfung ihres Geltungsbereiches auf PEFärbeprozesse immer wieder angewandt werden, nur weil sie in
namhaften Arbeiten auch benutzt werden. Einige kritische
Bemerkungen dazu sind bereits in /14/ gemacht worden. Im
folgenden wird ein anderer Weg eingeschlagen, der sich von der
zweckbestimmten Überlegung herleitet, daß aus realitätsorientierten Experimenten erhaltene Daten sich auch komplikationslos wieder in die färberische Praxis übertragen lassen
müssen.

1.2. Experimentelle Charakterisierung des Färbeablaufes

Dazu erscheint es sinnvoll, sich zunächst über ein allgemeines
Prinzip Klarheit zu verschaffen. Eine notwendige Bedingung für
den Ablauf eines Prozesses ist das Vorhandensein einer Triebkraft.
Diese stellt sich für den PE-Färbeprozeß global im Bild 2 dar. Zu
Beginn des Färbeprozesses (t = 0) , liegt im Färbebad die totale
Farbstoffkonzentration c L,o vor. Die Farbstoffkonzentration im PE-

Dieses rigoros vereinfachte Bild des phänomenologischen Färbeablaufes bedarf einer quantitativen Präzisierung. In den meisten
Arbeiten konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf die Diffusion des
Farbstoffes im Substrat, dem nach aller Wahrscheinlichkeit
langsamsten Schritt des Färbeprozesses, die mit Hilfe spezieller
Lösungen des 2. Fickschen Gesetzes bzw. entsprechender Näherungen /10/ bis /12/ charakterisiert wird. Das 2. Ficksche
Diffusionsgesetz

∂c
∂ 2c
= D⋅
∂t
∂x 2

(3)

ist eine partielle Differentialgleichung 2. Ordnung, die nur in
einem durch konkrete Anfangs- und Randbedingungen abgegrenzten Raum gelöst werden kann. Zu dieser Thematik existieren
zahlreiche Publikationen, deren bekannteste sicher die Monographie von Crank /13 ist.

Substrat ist, c S = 0. Mit der Zeit verringert sich cL, und cS
wächst. Das wird durch die Prozeßlinie dargestellt, die schließlich
auf der Gleichgewichtslinie einmündet. Das im Gleichgewichtspunkt vorliegende Verhältnis CS/CL ist der „scheinbare“ Nernstsche
Verteilungskoeffizient K, über den später noch ausführlicher
diskutiert wird. Die zu jedem Zeitpunkt des Färbeprozesses
vorhandene Triebkraft wird durch den entsprechenden Abstand
zwischen Prozeß- und Gleichgewichtslinie (im Bild 2 rot) dargestellt,
der bei Annäherung an das tatsächliche Gleichgewicht gegen Null
geht. Der tatsächliche K-Wert ist also nur nach unendlicher
Färbezeit zu erhalten. Bezeichnet man den jeweiligen Abstand zum
Gleichgewicht mit ξ dann gilt die Beziehung (4).

c S ,t = cS , ∞ ⋅ ξ

(4)

Der Gleichgewichtsparameter ξ hat zur Zeit t = 0 den Wert 0 und
wächst auf ξ = 1 im tatsächlichen Gleichgewicht.
1) Hier handelt es sich um die mittlere Richtungsgeschwindigkeit der in ein
Konzentrationsgefälle hineindriftenden Moleküle. Diese bewegen sich selbst
völlig regellos mit Absolutgeschwindigkeiten, die um mehrere Zehner-

potenzen höher liegen.
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Die wahrscheinlich einfachste Funktion für die anfangs rapide,
später asymptotisch abklingende Triebkraft des Färbeprozesses mit
der Zeit ist die Hyperbel (5)

ξ=

t
t+k

(5)

bzw. mit Gleichung

c S ,t = c S , ∞ ⋅

t
t+k

zierbarkeit der durch Extraktion in heißem Dimethylformamid
bestimmten cS ,t -Werte im gebrachten Beispiel um etwa ± 5 Prozent
streute und bei Linitest-Färbungen im HT-Bereich noch ein
Fehler bei der exakten Festsetzung der effektiven Färbezeit
(durch die unbekannte Zeit der Temperaturangleichung von
Färbebecher und Heizbad) hinzukommt,

(6)

Strukturell ähnliche Beziehungen wurden bereits auf Färbeprozesse angewandt /10/ /15/ und finden sich auch in anderen Gebieten der physikalischen Chemie (z. B. in der Michaelis-MentenGleichung für die Geschwindigkeit enzymatisch katalysierter
Prozesse).
Zur bequemeren Auswertung wandelt man eine Hyperbelfunktion
durch Kehrwertbildung in eine Geradengleichung um. Aus Gleichung
(6) entsteht dann

k 1
1
1
=
⋅ +
cS ,t cS , ∞ t c S , ∞

cS ,∞

mit

(7)

als

Geradenanstieg

und

1 / cS ,∞ als

Ordinatenschnittpunkt. Entscheidendes Kriterium ist, ob der
zeitliche Ablauf des PE-Färbeprozesses auch tatsächlich durch die
Gleichungen (6) bzw. (7) wiedergegeben wird. Dazu ist ein Beispiel im Bild
3 dargestellt. Es handelt sich dabei um 2prozentige Färbungen von C. I.
Dispersgelb 60 auf ein PE-Texturgestrick im Temperaturbereich von
90 bis 120°C. Die Korrelationsgüte zwischen gefundenen und nach
Gleichung (7) berechneten Werten ist jeweils durch das
Bestimmtheitsmaß B charakterisiert, wie es z. B. in /16/ verwendet
wird:

B=

∑(y
∑(y

ber − y gef )

2

gef − y gef )

2

(8)

bzw. dem reziproken Wert von Gleichung (8), falls der Zähler größer
als der Nenner wird. Das Bestimmtheitsmaß B zeigt im Prinzip
an, ob die experimentell gefundenen ( y gef ) und die berechneten
Werte ( yber ) der gleichen statistischen Gesamtheit entstammen
können. Es schwankt definitionsgemäß in den Grenzen 0 ≤ B ≤ 1 ,
wobei Werte nahe 1 auf eine enge Korrelation hinweisen und kleiner
werdende B wachsende Defekte zwischen Modell und Realität bzw.
überhaupt fehlende Zusammenhänge anzeigen. Da die Reprodu-
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kann dieser Grad von Übereinstimmung als recht gut gelten. Eine
inzwischen vervollkommnete Extraktionstechnik und die Auswertung von Gleichung (7) über Ausgleichsrechnungen liefern in der
Regel B-Werte über 0,9.
Da nach den bisher gesammelten Erfahrungen die Gültigkeit der
kinetischen Sorptionsgleichung (7) als gesichert anzusehen ist, soll
deren physikalische Aussage etwas eingehender untersucht werden. Nach den fundamentalen Diffusionsgesetzen [Gleichungen (1)
bzw. (3)] breitet sich die Diffusionsfront im Substrat mit einem
parabolischen Konzentrationsprofil aus, jedenfalls so lange sich die
Diffusionsströme im Faserkern nicht überschneiden. Zur Zeit t = t*
ist die Diffusionsfront im Faserzentrum angelangt, der Diffusionsweg beträgt also gerade x = r. Das ist im Bild 4 veranschaulicht.
Das Konzentrationsprofil zur Zeit t* muß bei allen Färbungen
übereinstimmen und eine symmetrische Parabel bilden, die im
Fasermittelpunkt auf der Abszisse aufsitzt. Die Fläche (Bild 4) unter
einer solchen Parabel beträgt genau ein Drittel der Gesamtfläche

co ⋅ r.2 )

Für die Faser als regulärer Zylinder gilt dann die

Bedingung

Um dieses entscheidende Resultat auch ohne Kenntnis der Integralrechnung verständlich zu machen, wurden im Bild 4 das
Konzentrationsprofil in vier gleiche Sektoren und auch die Faser in
vier Zylinder bzw. Zylinderschalen gleicher Dicke geteilt. Summiert
man die Produkte aus den zusammengehörenden Massen- und
Konzentrationsanteilen - das entspricht einer groben Integration -,
ergibt sich bereits ein Ergebnis nahe dem von Gleichung (10).

Voraussetzung ist, daß sich die Randkonzentration

co

des Färbeprozesses nicht

Wesentlich ändert. Das scheint aber - zumindest bei Färbungen mit über 1%
Farbstoffangebot - über relativ lange Zeiträume erfüllt. Bei sehr hellen Färbungen
können sich auch unreale k-Werte ergeben, wenn der die Konstanz von

co garantierende Farbstoffüberschuß an der Faseroberfläche (Abschnitt 3.2.) im Laufe
des Färbeprozesses aufgezehrt wird.
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c∞ k
= +1
ct
t

(11)

Setzt man jetzt für t = t* die Bedingung (10) ein, entsteht nach
entsprechender Vereinfachung (12)

t* = k

(12)

Die Konstante k charakterisiert also die Zeit, nach der sich im
Substrat die Hälfte der Gleichgewichtskonzentration eingestellt hat.
Der momentane Abstand des Färbesystems vom tatsächlichen
Gleichgewicht wird damit zur Funktion des Verhältnisses Färbezeit
t/Halbwertszeit k, wie im Bild 5 dargestellt. Da weiter zur Zeit t = k
der von der Diffusionsfront zurückgelegte Weg

x =r ist, sollte nach Gleichung (1) zwischen dem Diffusionskoeffizienten D, dem Faserradius r und der Halbwertszeit k die
elementare Beziehung (13) bestehen.

ct * = 0,5c∞

2)

Um nun die Bedeutung der Konstanten k- in den Gleichungen (6)
bzw. (7) kenntlich zu machen, wird diese umgeformt in Gleichung
(11).

D=

r2
2k

(13)

Diese doch recht einfachen, aber direkt aus dem Färbeversuch
erhältlichen Größen liefern das methodische Hilfsmittel zur Analyse
des PE-Färbeprozesses, mit dem das bisherige theoretische Fundament auf seine tatsächliche Belastbarkeit überprüft werden soll.
Eine notwendige Randbedingung für die Anwendung der üblichen
Lösungen des 2. Fickschen Gesetzes ist die Konzentrationsunabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten. Bild 6 demonstriert, in
welcher Weise die Halbwertszeit k (gemäß Gleichung (13) umgekehrt
proportional dazu D) mit steigenden Farbstoffangeboten verändert
wird. Bei allen drei Temperaturen wächst k etwa proportional mit
dem Farbstoffeinsatz. Das hat sich auch bei allen bisher
untersuchten Dispersionsfarbstoffen bestätigt.
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Ohne hier schon auf die Ursachen dafür einzugehen, läßt sich
erkennen, daß die z. B. nach der Gleichung von Hill und
McBain oft aus Aufziehkurven errechneten „scheinbaren“
Diffusionskoeffizienten nur mit großen Vorbehalten zur Interpretation von Transportphänomenen im PE-Substrat geeignet
sind. Das zeigen auch die sehr sorgfältigen Untersuchungen von
Kojima und Iijima /16/. Das an sich plausible Kriterium (10) wird
von den meisten Diffusionsgleichungen auch nicht annähernd
erfüllt.
1.3.

1.3.2. Langmuirsche Adsorptionsisotherme

Gleichgewichtszustände des PE-Färbesystems

1.3.1. Nernstsche, Isotherme
Seit den Veröffentlichungen von Bird /1/ /2/, Schuler und Remington /3/ um die Mitte der fünfziger Jahre hat sich die Ansicht
gefestigt, daß die Gleichgewichtszustände des PE-Färbesystems
dem Henry- bzw. Nernstschen Verteilungsgesetz entsprechen. Die
dafür notwendigen Voraussetzungen sind, daß der Farbstoff in
Faser und Flotte molekulardispers vorliegt und im Gleichgewicht
keine Assoziationsvorgänge zu berücksichtigen sind. Für
konstante Färbetemperaturen sollten sich daher die im Gleichgewichtszustand koexistierenden cS / c L -Wertepaare auf einer
Geraden anordnen lassen, die aus dem Koordinatenursprung kommt und die Steigung K besitzt:

cS = K ⋅ c L 3 )

(14)

Bild 7 zeigt diese Art der Isothermendarstellung für den Farbstoff
C.I. Dispersorange 30 (Fantagenbraun 4 GL) auf PE-Texturseide bei
120 und 130°C. Die Gleichgewichtswerte wurden nach den
Gleichungen (4) bzw. (7) errechnet. Zur Ermittlung von K in Gleichung
(14) diente der Gleichgewichtspunkt bei der niedrigsten Farbstoffkonzentration, der den genannten Bedingungen für die Gültigkeit der Nernstschen Isotherme (14) am ehesten entspricht. In
beiden Fällen weichen die realen Isothermen mit steigenden
Farbstoffangeboten immer stärker von

3) Normalerweise werden statt der Konzentrationen die sogenannten Aktivitäten
eingesetzt, die die real vorhandenen molekulardispersen Konzentrationen
ausdrücken. Das ist letztlich aber nur eine Methode zur Anpassung experimenteller
Daten an ein idealisiertes Modell, die kaum etwas zur Aufklärung der tatsächlich
vorhandenen Ablaufmechanismen eines Prozesses beitragen kann. Eine höhere
Stufe der Erkenntnis bringt erst die Ursache für die festgestellten Abweichungen.
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der Geradenform ab. Die jeweils angegebenen Bestimmtheitsmaße B liefern den Beweis, daß die Nernstsche Isotherme
(14)
die
tatsächlichen
Verhältnisse
nicht
adäquat
wiedergeben kann. Hinweise auf solche Abweichungen
finden sich auch in Arbeiten v o n Beckmann /18/, McDowell
und Weingarten /7/. Erwähnt sei an dieser Stelle, daß von
den bisher eingehender untersuchten Farbstoffen kein
Beispiel gefunden wurde, das der Nernstschen isotherme
annähernd genügt.

Interessant ist, daß die Werte aus dem im Bild 7 gezeigten
Beispiel in der reziproken Darstellung Geraden mit wesentlich höheren Bestimmtheitsmaßen liefern (Bild 8). Diese
Darstellungsart entspricht formal der Langmuirschen Adsorptionsisotherme, die für ionische Färbeprozesse (Säurefarbstoffe auf Wolle und PA, kationische Farbstoffe auf PANFaserstoffen) häufig angewandt wird. Nach der Langmuirschen Gleichung in ihrer linearisierten Form

K
1
1
1
=
⋅
+
cS cS (max) c L cS (max)

(15)

bezeichnen die jeweilig en Ordinatenschnittpunkte die
Sättigungskonzentrationen des Farbstoffes im Fasersubstrat.
Dieser Isotherme liegt ein definiertes physikalisches Modell
zugrunde, das die Oberfläche der Faser mit einem Raster
von Adsorptionsplätzen überzieht. Falls die Wechselwirkungen der Farbstoffmoleküle untereinander zu vernachlässigen sind, im Vergleich zu den zwischen Farbstoff und
PE-Oberfläche wirkenden Attraktionskräften, wäre die
Grenze der Adsorptionskapazität der Faser erreicht, wenn
alle Oberflächenplätze mit einer monomolekularen Adsorptionsschicht belegt sind. Wenn beim Färbeprozeß nur diese
mehr oder weniger belegte Oberflächenschicht in Richtung
Substratmittelpunkt rücken würde, könnte man aus der Gleichgewichtssorption auf den jeweils vorliegenden Bedeckungsgrad schließen, der das Verhältnis der bei dem betreffenden
Farbstoffangebot monomolekular belegten Oberfläche zur
maximalen Adsorptionskapazität der Faser ausdrückt.
Diesem Maximalwert strebt die Isotherme dann asymptotisch entgegen. Die Langmuirsche Adsorptionsisotherme
wurde ursprünglich für die Adsorption von Gasen an aktiven
Oberflächen abgeleitet und später auf scheinbar analoge Probleme
übertragen (Adsorption an festen Katalysatoren, Färbeprozesse
usw.).
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Farbstoffanteil ist recht präzise durch Extraktion der Färbungen in
kaltem Dimethylformamid zu bestimmen. In den Bildern 10 a), b)
und c) ist der kalt extrahierbare Farbstoff für Färbungen mit 0,5
bis 4 Prozent C. I. Dispersblau 73 bei 100, 110 und 130 °C als
Funktion der Färbezeit dargestellt. Die bei 0,1 mg/g parallel zur
Abszisse verlaufende unterbrochene Linie kennzeichnet die für eine
vollständige Oberflächenbelegung mit einer monomolekularen
Adsorptionsschicht erforderliche Farbstoffmenge: Das für die
Färbungen verwendete PE-Textur-gestrick hat eine spezifische
Oberfläche 2,9 • 103 cm2/g. Ein Molekül C. I. Dispersblau 73
beansprucht eine Fläche von etwa 1,5 nm2 (150 A2). Zur totalen
Bedeckung der Substratoberfläche sind also etwa 2 • 1017 Moleküle
erforderlich, und das sind mit der Molmasse 340 etwa l • IQ-'1 g
Farbstoff/g PE-F oder 0,01 Prozent. Die Bilder 10 a), b) und c)
enthalten eine Reihe sehr interessanter Informationen: Zunächst
ist festzustellen, daß der oberflächlich haftende Farbstoff bei 100
°C bei allen Farbstoffangeboten im beobachteten Zeitintervall
ansteigt.
Nun
ist
die
zeitliche
Veränderung
der
Oberflächenschichtdicke ein Indikator für die Bilanz

[

∆ cS (ob) + cS ( ass )
∆t
Aber auch selbst bei der Gasadsorption beobachtet man bei
höheren Partialdrükken Mehrschichtenbedeckung des Substrates,
ein Zeichen dafür, daß nicht einmal hier ein genügend großer
Unterschied zwischen Adsorptions- und Kondensationsenthalpien
besteht. Zur Oberflächenbestimmung mit Hilfe der Gasadsorption
wurde
später
von
Brunauer,
Emmet
und
Teller
eine
vervollkommnete
Adsorptionsisotherme
(als
BET-Gleichung
bekannt) abgeleitet, die eine solche Mehrschichtenadsorption
berücksichtigt.
Da
die
Adsorptionsenthalpien
von
Dispersionsfarbstoffen auf PE kaum negativer als die Assoziationsbzw.
Kristallisationswärmen
sind,
wäre
eine
Mehrschichtenadsorption
auf
dem
Substrat
nur
dann
auszuschließen, wenn der mögliche Abtransport adsorbierter
Moleküle ins Faserinnere rascher erfolgt, als diese aus der Flotte
nachgeliefert werden können. Das ist aber aus dem bereits diskutierten Makromodell (zumindest für die Aufheizphase des
Färbeprozesses) kaum zu erwarten.
Die stationäre Konzentration aktiver Moleküle in der Flotte ist bei
Dispersionsfarbstoffen im Vergleich zu anderen Farbstoffklassen
extrem niedrig. Sie bewegt sich (je nach Temperatur und Farbstoff)
im Bereich einiger zehn bis zu einigen hundert mg/l. Das ist die
Folge der stark positiven Lösungswärmen in Wasser, die hier (wie
aus Untersuchungen von Patterson und Sheldon (19) bekannt ist)
meist zwischen + 42 bis 84 kJ/Mol (+ 10 bis + 20 kcal/Mol) liegen.
Ein mobilisiertes Farbstoffmolekül ist daher relativ energiereich
und h a t n u r eine demgemäß niedrige mittlere Lebensdauer. Die Vereinigung von Einzelmolekülen in der Flotte ist bei diesen geringen
stationären Konzentrationen (Größenordnung 10-4Mol/l) sehr
unwahrscheinlich, da bei der Assoziation zweier Einzelmoleküle der
gleiche Energiebetrag freigesetzt wird, wie er für die thermische
Spaltung eines dimeren Molekülpaares erforderlich ist. Der
Zusammenprall mobiler Moleküle in der Flotte vollzieht sich
folglich nach den Gesetzen des elastischen Stoßes, wie etwa bei
Billardkugeln. Prinzipiell anders sind die Verhältnisse an einer
makroskopischen Grenzfläche, wie der PE-Oberfläche.
Beim Zusammenstoß von mobilen Molekülen mit bereits dort
adsorbierten Farbstoffmolekülen kann die freiwerdende Assoziationswärme leicht auf das Fasersubstrat übertragen werden. Solche
Erscheinungen kennt man auch in anderen Bereichen der
physikalischen Chemie als sogenannte „Wandeffekte", die z. B. bei
der Rekombination freier Radikale bei Polymerisationsprozessen
eine wichtige Rolle spielen.
Die Aktivierungsenergien für die Farbstoffdiffusion im PE-Substrat
liegen — in Abwesenheit von Carriern — etwa um 42 bis 125
kJ/Mol (10 bis 30 kcal/Mol) höher, als die Lösungswärmen der
Dispersionsfarbstoffe. Daraus läßt sich ableiten, daß die
Mobilisierungsgeschwindigkeit
aktiver
Moleküle
aus
den
Farbstoffpartikeln und die Diffusionsgeschwindigkeit adsorbierter
Moleküle in die PE-Phase hinein nicht synchron mit der Temperatur wachsen, wie das Bild 9 schematisch illustriert.
Das Zurückbleiben der Diffusion kann zu einem Stau an der PEOberfläche führen, der dem Farbstoff ermöglicht, die PE-F in
multimolekularen Assoziatschichten zu überziehen. Dieser
oberflächlich haftende
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Zustrom
mobiler Farbstoffmoleküle
aus
der Flotte

_

Abfluß adsorBierter MoleKüle aus der
Oberfläche ins
Substratinnere
(16)

Wächst die Assoziatschicht mit der Färbezeit, dominiert der Zufluß
aktiver Farbstoffmoleküle aus der Flotte über der PE-seitigen
Diffusion. Hier bekommt zwangsläufig der Farbstoffeinsatz eine
große Bedeutung; denn mit steigendem Farbstoffangebot vergrößert
sich die Zahl der Partikel, die als Farbstoffquellen fungieren. Mit
steigender Temperatur „sprudeln" diese Quellen intensiver und
zehren sich natürlich auch schneller auf. Das läßt sich bei 110°C im
Falle der 0,5- und 1prozentigen Färbungen beobachten. Nach 10
min Färbezeit verringert sich hier bereits die Dicke der
Oberflächenassoziate. Offenbar versiegt der Zustrom mobiler
Moleküle aus der Flotte, da die Oberfläche der Partikel - aus der die
aktiven Moleküle abgelöst werden - ständig kleiner wird. Bei
höheren Farbstoffeinsätzen wächst die Assoziatschicht noch mit
der Zeit. Bei 130'C schließlich hat die Leistungsfähigkeit der
Diffusion im PE-Substrat so zugenommen, daß hei allen
Farbstoffeinsätzen nach einer kurzen, aber intensiven Aufbauphase
der Oberflächenassoziate, deren Dicke mit der Zeit abnimmt. Im
Falle der 0,5prozentigen Färbung wird auch die für eine
vollständige Oberflächenbelegung mit einer monomolekularen
Schicht erforderliche Konzentration von 0,01 Prozent Farbstoff
unterschritten, Bei der 1prozentigen Färbungen ist der Wert nach
160 min Färbezeit etwa doppelt so hoch, weist also schon auf
thermodynamisch stabile Assoziate hin. Noch auffallender ist das
bei den höherprozentigen Färbungen zu beobachten. Es wird auch
deutlich, daß Gleichung (7) mit den entsprechenden Folgerungen
gültig ist, da - zumindest bei Farbstoffangeboten über 1 Prozent die Diffusion ins Faserinnere aus einem Farbstoffüberschuß an der
Faseroberfläche erfolgt.
Faßt man diese Fakten zusammen, ist die Anwendung der
Langmuirschen Adsorptionsisotherme auf das PE-Färbesystem
physikalisch nicht zu rechtfertigen.
1.3.3. Eine neue Isothermengleichung für den PE- Färbeprozeß
Bei fehlender Tendenz des Farbstoffes zu Assoziation auf der
Substratoberfläche ließe sich das Färbegleichgewicht als Kopplung
von Adsorptions- und Phasengleichgewicht beschreiben:
nach erreichtem Adsorptionsgleichgewicht, dessen Einstellung als
spontan angenommen werden kann, korrespondiert eine bestimmte
Konzentration monomolekular an der PE -Oberfläche adsorbierten
Farbstoffes cS (ob ) mit einer bestimmten stationären Konzentration
molekulardispers in der Molle gelösten Farbstoffes cL :

{ cL }

{ cS (ob) }

(17)

mit der Gleichgewichtskonstante K ads

K ads =

cS (ob )

(18)

cL
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Bei ständig bestehendem Adsorptionsgleichgewicht (Störungen
werden praktisch momentan ausgeglichen) erfolgt allmählich die
Einstellung des Phasengleichgewichtes, das erreicht ist, wenn sich
cS (ob) durch Diffusion über die gesamte Polymerphase ausgebreitet hat. Für Fasern mit dem Radius r ist die Gleichgewichtskonzentration cS

cS =

2ν i
2ν
⋅ cS (ob ) = i ⋅ K ads ⋅ c L
r
r

(19)

Der Faktor 2/r kommt daher, daß sich die Oberfläche eines
Zylinders zum Volumen wie

O 2
=
V r

(20)

verhält. Das innere Volumen ν i kennzeichnet, wie später noch
ausführlicher diskutiert wird, den Bruchteil des Substratvolumens, der effektiv mit Farbstoffmolekülen aufgefüllt werden
kann. Die für Gleichung (19) notwendigen Voraussetzungen (im
Prinzip handelt es sich nur um eine Modifizierung der Nernstschen
Isotherme) liegen bei sehr niedrigen Farbstoffangeboten und
hohen Färbetemperaturen annähernd vor. Im Realfall muß noch
die Assoziation bereits adsorbierter Moleküle mit Einzelmolekülen
aus der Flotte berücksichtigt werden, durch den sich die für das
Phasengleichgewicht
nach
Gleichung
(19)
maßgebende
Oberflächenkonzentration
an
monomolekular
adsorbiertem
Farbstoff cS (ob ) auf c´S (ob) verringert:

{ cS (ob) }+ { cL }
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{ cS (ass ) }

(21)
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Die Gleichgewichtskonstante des Assoziationsprozesses K ass ist

K ass =

cS ( ass )

(22)

cS (ob) ⋅ cL

Für die Einstellung des Phasengleichgewichtes steht folglich nur
noch der Bruchteil

⎛
cS (ob)
c`S (ob ) = cS (ob ) ⋅ ⎜
⎜ cS (ob) + cS ( ass )
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(23)

Der Klammerausdruck wird 1 bei cS ( ass ) = 0 und verringert sich
asymptotisch auf Null bei wachsendem cS ( ass ) . Mit (19) und (22)
erhält man daraus die Isothermengleichung

cS =

2ν i
r

⎛ K ads ⋅ cL
⎜
⎜ 1+ K ⋅ c
ass L
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

(24)

Die Isotherme (23) ist wieder die Gleichung einer Hyperbel, die
sich durch Kehrwertbildung linearisieren läßt:

1
r
1
r K ass
=
⋅
+
⋅
cS 2ν i ⋅ K ads cL 2ν i K ads

(25)

Beim Auftragen von 1/ cS gegen 1/ cL entstehen, wie auch das
im Bild 7 gebrachte Beispiel zeigt, mit recht guter Annäherung
Geraden. Allerdings enthalten die beiden Geradenparameter
(Anstieg und Ordinatenschnittpunkt) jetzt gegenüber der Langmuirschen Gleichung (15) völlig andere Aussagen: Der Geradenanstieg ist umgekehrt proportional der Adsorptionskonstante
K ads und dem inneren Volumen ν i . Da K ads zunächst eine Stoffkonstante ist, die durch die Wechselwirkungsintensität des betreffenden Farbstoffes zum Polyäthylenterephthalat determiniert
wird, kann dann, wenn ein Farbstoff auf unterschiedlichen PESubstraten verschiedene Isothermenanstiege liefert, auf die jeweiligen inneren Volumina geschlossen werden. Dieser Aspekt
wird im folgenden Kapitel naher behandelt. Der Wert des Ordinatenabschnittes hängt vom Verhältnis K ass / K ads ab. Bei Typfärbungen signalisiert ein solcher Schnittpunkt das Auftreten
thermodynamisch stabiler Oberflächenassoziate. Für K ass = 0
verschwindet der Ordinatenschnittpunkt der Färbeisotherme und
Gleichung (25) verwandelt sich in die modifizierte Nernstsche
Isothermengleichung (19). Die beiden im Bild 7 dargestellten
Isothermen von C. I. Dispersorange 30 ändern sich recht charakteristisch mit steigender Temperatur: Der Anstieg wird steiler
(Abnahme von K ads ) und der Ordinatenabschnitt verringert sich,
da Temperatursteigerung offenbar den Assoziatzerfall stärker
fördert als die Desorption.
1.3.4. Veränderung der Färbeisotherme durch Kombinationsfarbstoffe und Carrier
Im Bild 11 wird demonstriert, wie sich bei 130°C die Isotherme
C. I. Dispersblau 73 in Gegenwart von C. I. Dispersgelb 60 und
Carrier D-HT verändert. Zunächst ist bemerkenswert, daß die
Isotherme des hier verwendeten Flüssigtyps von C. I. Dispersblau
73 (zumindest im untersuchten Bereich von 0,5 bis 2 Prozent
Farbstoff) gegenüber dem Granulattyp keinen erkennbaren
Ordinatenschnittpunkt besitzt. Das läßt, wie später noch behandelt wird, auf einen hydrotropen Formulierungsbestandteil
schließen, der die Oberflächenassoziation dieses Farbstoffes
unterdrückt. Die Isotherme 2 wurde bei Anwesenheit jeweils
gleicher Mengen C. I. Dispersgelb 60 erhalten. Sie läuft etwa
parallel zu der der Typfärbung, hat aber einen deutlich größeren
Ordinatenschnittpunkt. Dieses Phänomen wird schnell plausibel,
wenn man bedenkt, daß die effektive Oberflächenkonzentration
von C. I. Dispersblau 73 (nachfolgend mit dem Index 1 gekennzeichnet) infolge der Konkurrenzadsorption des zweiten Farbstoffes
(Index 2) niedriger sein muß als bei der Typfärbung. Die anteilige
Oberflächenbelegung durch Dispersblau 73 beträgt jetzt, nur noch

⎞
⎛
cS (ob )1
⎟
c´S (ob )1 = cS (ob )1 ⋅ ⎜
⎜ cS (ob )1 + cS (ob) 2 ⎟
⎠
⎝
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Daraus entsteht völlig analog den Gleichungen (23) (24) die
Isothermengleichung für Kombinationsfärbungen

1
cS ,1

=

r
r K ads ,2 ⋅ cL,2
1
⋅
+
⋅
2ν i ⋅ K ads,1 cL,1 2ν i K ads ,1 ⋅ cL,1

(27)

Die Anwesenheit einer weiteren faseraffinen Komponente (Farbstoff oder Carrier) ändert im Prinzip nichts. Die Gleichungen (26)
und (27) sind dann nur um ein weiteres Glied zu ergänzen. Linear
bleibt die Isotherme nur, wenn alle eingesetzten Komponenten,
synchron, verändert werden.
Interessant ist auch der Vergleich der Isothermen 3 und 4. Einmal
erfolgte Farbstoff- und Carrierzusatz gleichzeitig (Isotherme 4),
während im anderen Falle der Carrier 60 min bei 130 °C Vorlauf
hatte. Nach dieser Zeit war die Flotte bereits weitgehend verarmt
an Carrier und dessen sich im Ordinatenschnittpunkt
widerspiegelnder Einfluß auf die Farbstoffadsorption gegenüber
der Isotherme 4 geringer. Da aber die gesamte zur Emulgierung
des Carrierwirkstoffes vorhandene Substanz in der Flotte
zurückbleibt, ist deren solvatisierende Wirkung auf den Farbstoff
ausgeprägter. Das kommt in dem steileren Isothermenanstieg zum
Ausdruck. Diese Erscheinung wird noch im Zusammenhang mit
der Funktion hydrotroper Egalisiermittel eingehender behandelt.
Zumindest läßt sich schon an dieser Stelle abschätzen, daß die
Isothermengleichungen (26) bzw. (27) erheblich zum vertieften
Verständnis des PE-Färbeprozesses beitragen können, da durch
sie die zwanglose Einordnung einiger Phänomene möglich wird,
die vom Standpunkt der bisherigen Färbetheorie schwerlich
erklärbar sind.

(26)
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