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Vorwort zur ersten Auflage. 

Es ist auf dem Umsehlag schon zum Ausdruek gebraeht, 
welehem Zweek dieses Bueh dient: Derjenige Chemiker, der 
flpater in einem chemischen Textil-Veredlungsbetrieb tatig sein 
wird, soIl hierin eine systematisehe Anleitung finden zu seiner 
Einfuhrung in die Farberei und in die Druckerei. Diese Art 
der Belehrung der erst en praktisehen Tatigkeit in einer Far
berei oder Druckerei vorausgehen zu lassen, wird ganz gewiB 
vorteilhaft sein. Nach dem Durcharbeiten des gesamten Stoffes 
ist der Praktikant vertraut mit den zahlreichen Gruppen von 
Farbstoffen und mit den wichtigsten Gebieten ihrer An
wendung. 

In dieser Richtung hat bisher eine Anleitung gefehlt und 
in den wenigen chemiseh-teehnisehen Laboratorien der Hoeh
seh ulen, wo farbereitechnische Ubungen abgehalten werden, 
wird darin je nach der Einstellung des betreffenden Leiters 
mehr oder weniger der praktisehen Wirkliehkeit entHprechend 
gearbeitet. Zwar ist einmal von H. Kesseler (Ztschr. angew. 
Chem. 35, S. 137 [1922]) darauf hingewiesen worden, "claD es fUr 
Arbeiten, die fur die Industrie von gri:iBter Bedeutung sind, nieht 
ni:itig sei, besondere Praktika in den ehemisch-technischen Labo
ratorien einzurichten. Eine Ausnahme aber wurden praktische 
Ubungen in Spezialgebieten mit Spezialmethoden bilden, wie z. B. 
die Erkennung und Veredelung von Textilmaterialien, 
fur die nach Bedarf besondere Praktika cinzurichten 
seien". Es besteht kein Zweifel daruber, daB diesel' Bedarf 
ein groBer ist und dennoch erfolgte bisher kein Vorschlag fur 
einen einheitlichen Lehrplan cines solchen Praktikums. Diesem 
Bedurfnisse hoffe ich mit der vorliegenden Arbeit abzuhelfen. 

Auch in den Faclulch ulen iHt das Bediirfnis vorhanden 
nach einer einheitlichen Grundausbildung in Farberei und 
Druckerei. Somit kann das Buch von ihnen ebenfalls als prak
tische Anleitung benutzt werden. Vorausgehen muB naturlieh 
ein grundlicher Unterricht in der Chemie. Aber diesel' letztere 
ist ja auch fur die Ausbildung brauchbarer Fachsehulchemiker 
fur die chemische Textil-Veredlungsindustrie erste Vorhedingung. 



IV Vorwort zur ersten Auflage. 

Bei der Auswahl des Stoffes habe ich die wichtigsten 
Vertreter der pflanzlichen und der tierischen Fasern - Baum
wolle und Schafwolle - in den Vordergrund gestellt. Diese 
Fasern werden meistens leicht zu beschaffen sein, sie spielen 
ferner in der Farberei und in der Druckerei eine Hauptrolle, 
und die Methoden des Farbens, die fur andere Fasern zur An
wendung kommen, sind grundsatzlich die gleichen wie jene fUr 
Baumwolle und Schafwolle. In der Druckerei habe ich ge
glaubt, von der Schafwoll-Druckerei absehen zu konnen. Aus 
den ublichen, nach ihrer praktischen Verwendung aufgestellten 
Gruppen der Farbstoffe sind jeweils hervorstechende Vertreter 
ausgewahlt worden. AIle Ubungsbeispiele fuBen auf praktischer 
Erfahrung und sind zum groBen Teil unmittelbar der Praxis 
entnommen. 

Die Anordnung des Stoffes nimmt Bedacht auf mog
lichste Ubersichtlichkeit. Die bei den Namen der Farbstoffe 
stehenden eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf die "Farb
stoff-Tabellen" von G. Schultz (Berlin 1923). Die freien Platze 
unter den Namen der Farbstoffe konnen zu Eintragungen uber 
die Zusammensetzung oder die Konstitution des betreffenden 
oder eines ahnlichen, gerade verfUgbaren Farbstoffes benutzt 
werden. 

Reutlingen-Stuttgart, Marz 1924. 



Vorwort ZUJ' zweiten Auflage. 

Die unablassigen Fortschritte del' chemischen Textilveredlung, 
die wachsende Bedeutung del' Kunstseiden und die gleichlaufen
den neuen Erzeugnisse del' Farbstoff-lndustrie habcn zu wesent
lichen Erganzungen und Erweiterungen del' er"ten Auflage und 
damit zur zweiten Auflage gefUhrt. Selbstven;tiindlich sind auch 
die gelegentlich des Erscheinens del' erstcn Auflage mil' ZUgl'
gangenen Anmerlrungen del' Fachgenossen in del' zweiten Auflage 
berucksichtigt worden. 

So sind die Kunstseiden (Viskoseseidc, Kupferscide, Acetat
t;eide) neu aufgenommen und neben del' Unterscheidung del' 
Kunstseiden untereinander und von Natufseide ist jetzt auch 
die Anwendung del' in Betracht kommenden Farbstoffklassen fur 
das Farben del' Kunstseiden und die Prufung del' Echtheit del' 
gefiirbten Kunstseiden behandelt worden. Die Ubung;.;
beispiele fUr das Farben del' Kupenfarbstoffe sind nach del' 
in del' Praxis durchgeHihrten Einteilung in Indanthrenfarb
stoffe und in Algolfarbstoffe fur Baumwolle und Cellulosl'
seide und in Helindonfarbstoffe fUr Schafwolle umgearbeitet 
und erweitert worden. Unter den sauer ziehenden Farbstoffen 
wird man neb en manchen Anderungen das Indigosol, unter 
den Schwefelfarbstoffcn die Herstellung von lagerechtell 
Schwefelsch warzfarbungen und bei dem "Anilinschwarz" 
das Oxydationsschwarz neu finden. Auch das Griffig
machen gefarbter Baumwolle und Kunstseide wurde aufgenom
men und ein besonderes Kapitel uber die Erkennung von 
Farbungen eingefUgt. 

Vielen Dank schulde ich meinem Assistenten, dem Herrll 
lng. A. Beyrodt, del' sich mit groBer Sachkenntnis an dl'r 
Ausarbeitung del' zweiten Auflage beteiligt hat. 

lch hoffe, daB die gute Aufnahme und weite Verbreitung, 
die die erste Auflage meines "Praktikum" gefunden hat, auch 
seiner zwciten Auflage beschieden sein winl. 

Prag, 1. Juni 1929. 
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Zwei Faktoren sind maBgebend flir das Zustandekommen 
einer Farbung: die Faser und der Farbstoff. Daher sollen 
zunaehst die wesentliehen Begriffe liber die Gespinnstfasern und 
liber die Farbstoffe erortert werden. 

Die Gespinnstfasern. 
Begriffsbestimmung. Unter Gespinnstfasern versteht man die

jenigen von der Natur erzeugten oder kiinstlieh hergestellten 
Gebilde, welche vermoge ihrer physikalisehen Eigensehaften 
(gestreekte, mehr oder weniger eylindrisehe Form, Biegsamkeit, 
Zugfestigkeit) geeignet sind, zu _Faden zusammengedreht (ver
sponnen) und als solell(' zu Geweben verarbeitet zu werden. 

Einteilung (Namhaftmachung del' wichtigsten Fasel'll). 
1. Pflanzenfasern (vegetabilisehe Fasern). 

A. Samenhaare: Baumwolle. 
B. Bastfasern: Flaehs, Hanf, Nessel, Ginster, Rohr

kolbensehilf, Torffaser, Jute u. a. 
C. Holzzellstoff: Xylolin (Papiergarn), Zellulon, Tcxtilose 

u. a. 
II. Tieris ehe F asern (animalisehe Fasern). 

A. Haare: Sehafwolle. 
B. Seiden: Eehte Seide. 

III. Kiinstliehe Fasern. 
Kunstseiden. 

VI. :;vIineralisehe Fasern. 
Asbest. 

Fiir die Versuehe werden nur Clmge besonders eharakteristi
sehe Vertreter der ersten drei Gruppen herangezogen. Von den 
pflanzliehen ]'asern die Baumwolle, von den tierisehen die Sehaf
wolle und die Seide und von den kiinstliehen die Viskoseseide, 
die Kupferseide und die Aeetatseide. 

Kurze Beschreibung. 
Baumwolle. Sie ist das Samenhaar versehiedener fremdlandi

scher Baumwollstauden (Gossypium-Arten), die vornehmlieh in 
Brass, Farberei und Druckcrei. 2_ Auf!. 



2 Die Gespinnstfasern. 

Amerika, Indien und Agypten gedeihen. Aus den Samenkapseln 
der Baumwollstauden quellen beim Reifen die weiBen Samen
haare hervor, welche in dies em Zeitpunkt durch Abpfliicken del' 
Kapseln geerntet werden. Samenhaare sind haarformige ein
zellige Gebilde, welche den Samen bestimmter Pflanzen fest an
haften und als Flugvorrichtung, also der Vermehrung und Aus
breitung jener Pflanzen dienen. (Unterschied von den Bastfasern. 
die aus ganzen Biindeln untereinander verwachsener Zellen, den 
sogenannten Bastzellen bestehen.) 

Wolle. Die Haarbekleidung des Schafes, das Vlies, dient zum 
Schutze der Haut. Die Haare bestehen aus Hornzellen und werden 
aus der Hornhaut heraus gebildet. An der Spitze der Wollzucht 
steht Australien, aber auch aus Siidamerika und Afrika muB. 
Deutschland Wolle einfiihren, weil das Inland den gesamten W 011-
bedarf leider noch immer nicht zu decken imstande ist. 

Seide. Die Seiden sind das erhartete Sekret der Seidenraupen 
und bilden strukturlose Faden. Die echte Seide stammt yom 
Maulbeerspinner (Bombyx mori), einer Raupe, die bei der Ver
puppung einen rasch erstarrenden Saft auspreBt und sich damit 
einspinnt. Die so entstandenen Hiillen, die "Kokons", sind das 
Rohmaterial zur Gewinnung der Seide. Mehr als die Halfte aller 
Rohseide Hefern China und Japan, die iibrige Seide kommt 
hauptsachlich aus Italien und Siidfrankreich. 

Kunstseiden. Die wichtigsten Vertreter sind: Kupferseide, 
Viskoseseide (Celluloseseiden 1) und die Acetatseide (Esterseide). 
Zur Herstellung der Kupferseide dispergiert man Cellulose in 
wasseriger Kupferoxydammoniak-Losung und fallt daraus die 
Cellulose wieder, mit welchem V organg zugleich der SpinnprozeB 
verbunden wird. Viskoseseide wird so gewonnen, daB man Cellu
lose in ihren Xanthogensaureester umwandelt, dies en in Wasser 
dispergiertund aus der so erhaltenen Losung ihres Esters die 
Cellulose regeneriert. Auch hier ist mit der Fallung der Spinn
prozeB unmittelbar verbunden. Die Acetatseide dagegen wird er· 
balten, indem man Cellulose acetyliert, das erhaltene Produkt 
in Losung bringt und aus dieser die Acetylcellulose fadenfOrmig 
regeneriert. 

Un terschi edliche Z usamm ensetzung. 
Von den vier Gruppen von Fasern sind die beiden erst en in 

bezug auf Spinnbarkeit und Haltbarkeit, auf Anfarbevermogen 

1 Fiir Viskoseseide und fUr Kupferseide wird im nachfolgenden die 
Bezeichnung "Celluloseseide" eingefiihrt. Zu den Celluloseseiden gehiirt 
auch die iiber die Cellulosenitrate gewonnene Chardonnetseide. 



Einfache Unterscheidungsmerkmale. 3 

und Verwendbarkeit so auBerordentlich vor allen andern aus
gezeichnet, daB sie entschieden als die wichtigsten zu gelten haben. 
Aber zwischen dies en beiden, also zwischen pflanzlichen und 
tierischen Fasern bestehen scharfe Unterschiede. 

Pflanzliche: Hauptbestandteil Cellulose, die aus Kohlenstoff, 
Wasserstoff und Sauerstoff besteht. 

Tierische: Grundsubstanz EiweiBkorper von ausgesprochenem 
chemischen Charakter; Aminosauren (amphotere Natur). 

Aufbauende Bestandteile der Seiden (Fibroin, Sericin): Koh
lenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. 

Au£bauende Bestandteile der Wollen und Haare (Keratin): 
Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel und Stickstoff. 

Kiinstliche: Kupferseide und Viskoseseide sind umgefallte 
Cellulose, wahrend Acetatseide ein (nicht einheitlicher) Essig
saureester der Cellulose ist. 

Einfache Unterscheidnngsmerkmale. 
Verhalten beim Verbrennen. 

P£lanzliche Fasern verbrennen leicht und rasch fast ohne 
Verkohlung zu einer weiBen Asche. Die sauerlich riechenden Ver
brennungsdampfe rot en £euchtes Lackmuspapier. 

Tierische Fasern blahen sich auf, entwickeln einen wider
lichen Geruch (Ammoniak, Pyridinbasen) und hinterlassen um
fangreiche, kohlige Riickstande, die den Charakter von Schmelzen 
haben und sich nur schwer vollkommen veraschen lassen. Die 
Verbrennungsdampfe roten feuchtes Curcumapapier. 

Von den kiinstlichen Fasern verbrennen Viskose und 
Kupferseide unter den gleichen Erscheinungen wie Baumwolle, 
aber vie 1 rascher. Acetatseide bildet beim Anbrennen blaschen
artige Verdickungen (Tropfenbildung) und verbreitet einen typi
schen Geruch. 

Einwirkung von Xtzalkalien. 
P£lanzliche Fasern werden selbst beim Erwarmen mit kon

zentrierten Alkalien chemisch kaum verandert. Physikalische 
Anderungen, wie Quellung, Mer:;erisation treten ein. 

Tierische Fasern lusen sich schon bcim Koclwn mit nur 
maBig starken Laugen in kurzer Zeit vollstandig auf. Entwick
lung von Ammoniak, Bildung von Fettsauren und Aminosauren 
(Leucin, Tyrosin). 

Kunstseiden sind in Alkali loslich und zeigen in lO%iger 
Natronlauge ein Maximum von Loslichkeit. Dabei wird von 
Viskose mehr gelost wie von Kupferseide. 

1* 



4 Die Gespinnstfasern. 

Einwirkung von Siiuren. 
Pflanzliche Fasern werden durch konzentrierte Schwefel

saure rasch zerstort und sind auch gegen verdunnte Sauren sehr 
empfindlich. Bildung von Hydrocellulose, Cellulosedextrin, Cello
biose und Glucose. Verdunnte Salpetersaure farbt sie nicht. 

Tierische Fasem werden von konzentrierter Schwefelsaure 
wenig angegriffen. Kochende verdunnte Salpetersaure farbt Wolle 
gelb (Xanthoproteinsaure). 

Kunstseiden sind gegen Sauren noch viel empfindlicher als 
Baumwolle. Mit konz. Schwefelsaure ubergossen wird Kupfer
seide gelblich, Viskoseseide rotlichbraun. 

Rosanilin-Pro be. 
Eine heiBe ammoniakalische Rosanilinlosung laBt man einige 

Sekunden auf die Faser einwirken und spult dann bis zum Ver
schwinden der alkalischen Reaktion. Hierbei farbt sich die tie
rischeFaser rot, pflanzliche Fasem bleiben farblos. Die 
farblose Rosanilinlosung wird erhalten, indem man zu einer Lo
sung von 0,1 g Rosanilin in 400 ccm Wasser Ammoniak bis zur 
Entfarbung zusetzt und dann filtriert. 

Typische Reaktionen der tierischen Faser. 
Aminosaure-Probe. 0,5 g Natriumnitrit in 10 ccm Wasser 

lOsen, mit einigen Tropfen Salzsaure versetzen, die Wolle hin
zugeben, 2 Min. kochen. Wird die so vorbehandelte Wolle in eine 
erwarmte alkalische tJ-Naphthollosung gebracht, so wird die Wolle 
dunkelbraun, Seide dunkelrot. 

Nachweis des Schwefels. Eine alkalische Bleisalzlosung 
(Natriumplumbat) gibt mit einer alkalischen Lasung von Wolle 
infolge des Schwefelgehaltes der Wolle eine braune bis schwarze 
Farbung; Seide gibt hierbei keine Farbenreaktion. 

Alkalische Wollosung gibt mit Nitroprussid-Natrium Violett
farbung, Seide nicht. 

Typische Reaktionen der Kunstseiden. 
a) Pikrokarmin-Probe. 4 g Natriumammoniumphosphat, 

1 g Soda und 25 ccm Wasser werden niit einer Losung von 5 g 
Pikrokarmin (E. Merck, Darmstadt) in 75 ccm Wasser erwarmt. 
In der erkalteten Lasung wird die betreffende Faser 10-20 Min. 
umgezogen und dann gut ausgewaschen. Es farben sich hierbei 
Viskoseseide hellrosa, Kupferseide rosa und Acetatseide grungelb. 

b) Viskoseseide wird durch l%ige ammoniakalische Silber
nitratlOsung in der Warme braun, wahrend Kupferseide un
verandert bleibt. 



Unterscheidung von Naturseide und Kunstseide. 

c) Eine wasserige Hydrochinonlosung wirel in zwei Re
agenzglaser verteilt, von denen eines Kupferseide, das andere 
Viskoseseide enthalt. N ach langerem Stehen sind beide Losungen 
dunkel geworden, jene mit der Kupferseide ist dunkler und ent
halt einen feinen krystallinischen Niederschlag. 

d) Sichere Erkennungsmerkmale der Kupferseide sind ihr 
opalartiger Fischschuppenglanz und das in ihrer Asche stets nach
weisbare Kupfer. 

e) Acetatseide ist an ihrer Loslichkeit in organischen Lo
sungsmitteln (Aceton, Tetrachlorathan 1, Gemische von AI
kohol mit Benzol, Dichlorathylen u. a.) leicht von anderen Faser
stoffen zu unterscheiden. 

f) Beim Farben mit Naphthylamin 4 B (siehe S.19) im 
neutralen, heiBen Bade wird Kupferseide dunkelblau, Viskose
seide meist heller und rotlichblau. 

g) Man behandelt 5 Min. bei gewohnlicher Temperatur mit 
einerLosung von 15ccmPelikantinte Nr.4001, 20 ccmO,5%iger 
EosinlOsung un:l 65 ccm Wasser, "pult und trocknet. Viskose
seide wird rotblau, Kupfer3eide rein blau. 

Unterscheidung von Natnrseide und Kunstseide. 

a) Anfarben mit p-Nitralinrot. 
b) Bei der Pikrokarmin-Probe wird Rohseide braunrot, 

entbastete Seide (ebenso wie Wolle) gelb. 
c) Durch ultraviolette Strahlen mit Hilfe der Analysen

q uarzlampe. 

l\'Iikrosliopische Priifung. 
Infolge der mit ihrer verschiedenen Herkunft eng verknupften 

Verschiedenheit ihrer Struktur gibt das mikroskopische Bild 
einer Faser in den meisten Fallen befriedigenden AufschluB 
uber ihr Wesen. Jedenfalla ist das Mikroskop ein unentbehr
hches Hilfsmittel des Textilchemikers und wirel in z,veifel
haften Fallen stets den richtigen AufschluB geben. 

Die Beobachtung des charakteristischen Verlaufes der Ein
wirkung von konzentrierter Kupferoxydammoniak
Losung auf Baumwolle unter dem Mikroskop gehort zu den 
besonders charakteristischen Erkennungsreaktionen. 

Zur Unterscheidung der verschiedencn Kunstseiden wird oft 
die Herstellung von Querschnitten, bzw. der Vergleich der 
mikroskopischen Querschnittsbildcr, mit Vorteil hcrangezogen. 

1 Giftig. 



Die Farbstoffe. 
Farbstoffe sind farbige Korper, welche die Eigenschaft be

sitzen, unter Anwendung bestimmter Verfahren die Gespinnst
fasern zu farben. Von den organischen Verbindungen ist bei 
weitem der groBte Teil farblos. Nach der im Jahre 1876 von 
Otto N. Witt aufgestellten und spater von Hugo Kauffmann 
ausgestalteten Theorie konnen sie erst farbig werden durch 
die Anwesenheit einer gewissen Atomgruppe, der farbgebenden 
Gruppe (Chromophor). Diese nun den Chromophor enthalten
den, mehr oder weniger farbigen Korper heiBen Chromogene. 
Letztere werden erst durch den Eintritt von auxochromen 
Gruppen bzw. salzbildenden Gruppen zu wirklichen Farb
stoffen. 

Chromophore Gruppen: Athylen-, Nitro-, Keto-, Azogruppe u.a. 
Chromogene: Gewisse farbige Kohlenwasserstoffe, manche 

Nitrokorper, Chinone, Azoverbindungen u. a. 
Auxochrome Gruppen, vor allem, wenn sie am Benzolkern 

des Chromogens sitzen, vertiefen die Farbe (bathochrome Wir
kung), in Seitenketten eintretende hellen die Farbe auf (hypso
chrome Wirkung). Die wichtigsten Auxochrome (Aminogruppe, 
Hydroxylgruppe) vermogen die Chromogene in Farbstoffe zu 
verwandeln. AuBerdem sind Hydroxylgruppen in ganz bestimm
ter Stellung innerhalb des Molekiils gewisser Chromogene ein 
kennzeichnendes Merkmal der Konstitution der Beizenfarb
stoffe. 

SalzbiIdende Gruppen. Die Sulfo- und die Carboxylgruppe ver
leihen den auxochromhaltigen Chromogenen saure Eigenschaften, 
es entstehen also saure Farbstoffe. Die Sulfogruppe bringt auBer
dem Loslichkeit mit sich und hellt vielfach die Farbe auf (hypso
chrome Wirkung). Die Carboxylgruppe vermittelt, wenn sie an 
bestimmten Stellen des Molekiils gewisser auxochromhaltiger 
Chromogene steht, das Vermogen der so entstandenen Farbstoffe 
auf Beizen zu farben; sie erhoht die Echtheit der mit solchen 
Farbstoffen erzielten Farbungen, wahrend der Farbton meist 
unverandert bleibt. 



Einteilung der Farbstoffe. 

Einteilung der Farbstoffe 
in bezug auf ihre praktische Verwendung in Farberei und 

Druckerei. 
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1. Sa uer ziehende Far bstoffe (auch"Saurefarbstoffe" genannt). 
Es sind meist Sulfosauren, aber auch Carbonsauren und Phe

nole, welche als Natrium-, Ammonium- und Calciumsalze in den 
Handel kommen. Die Konstitution der Farbstoffsaure bestimmt 
nicht nur ihre Farbe, sondern sie ist auch maBgebend fur ihre 
praktische Verwendung, die im engen Zusammenhang mit dem 
Vorhandensein der sauren Gruppen steht. 

Sie besitzen eine ausgesprochene Verwandtschaft zur tieri
schen Faser, die sich ihnen gegenuber als Base au Bert und 
zwar derart, daB die gleiche Menge Faser maximal stets aquiva
lente Mengen Sauren bindet. Dabei ist es gleichgultig, ob es sich 
um Essigsaure, Salzsaure u. ii. Sauren, oder um eine Farbstoff
saure handelt. Fur die Pflanzenfasern und Kunstseiden kommen 
sie kaum in Betracht. Auf die tierische Faser werden sie gefarbt, 
indem eine Saure oder ein saures Salz dem Farbebade 
zugefugt wird. 

Hierher geh6ren: 
Nitrofarbstoffe 
Azofar bstoffe 
Pyrazolonfarbstoffe 
Triphenylmethanfarbstoffe 
Phthaleine 
Anthrachinonfarbstoffe 

(Beispiel: N a ph tholgel b) 
( Ponceau) 
( Tartrazin) 
( Patentblau) 
( Eosin) 
( Anthrachinongriin). 

2. Basische Farbstoffe. 
Es sind hochmolekulare, organische Basen (Farbstoffbasen), 

welche zumeist als salzsaure, essigsaure oder oxalsaure Salze oder 
Chlorzink-Doppelsalze in den Handel gebracht werden. Die Farbe 
ist abhangig von der Konstitution der Farbstoffbase, die farbe
rische Verwendung steht auch bei ihnen im engen Zusammen
hang mit ihrem chemischen Charakter und ist bedingt durch die 
Gegenwart von basischen Gruppen (Aminogruppe, Alkylamino
und Arylaminogruppen, Azingruppe), die allerdings auch in 
sauren Farbstoffen vorhandell scin konnen. 

Sie besitzen die Fahigkeit, die tierische Faser ohne jede 
Vorbehandlung und ohne jeden Zusatz zum Farbebad 
anzufarben. GemaB ihrem amphoteren Charakter (Aminosauren) 
scheinen die tierischen Fasern hier die Rolle einer Saure zu 
spielen. Sie entziehen dem in der Losung hydrolysierten Salz 
die Farbstoffbase und biiden mit ihr wahrscheinlich BaIze. 
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Pflanzliche Fasern und Celluloseseiden werden nur 
nach Vorbehandlung mit Gerbsauren (Tannin) und Metall
salzen (insbesondere Antimonsalze) angefarbt. Acetatseide 
fixiert wohl basische Farbstoffe unmittelbar, aber nur an ihrer 
OberfIache (Adsorption) und in geringer Menge. GroBere Mengen 
von basischen Farbstoffen kann man der Acetatseide nur ein
verleiben, wenn man sie einer Vorbehandlung, z. B. mit der 
"Beize fur Acetatseide", unterzogen hat. Wahrscheinlich wird 
dann ein Salz aus Beize und Farbstoff von der Acetatseide gelost 
und nebenher erfolgt auch noch Adsorption des Farbstoffes an 
der Faseroberflache. 

Hierher gehoren: 
Azofarbstoffe (Beispiel: Chrysoidin) 
Di- und Triphenylmethanfarbstoffe (Beispiel: Auramin, Fuchsin) 
Phthaleine (Beispiel: Rhodamin) 
Oxazine ( Meldolas Elau) 
Thiazine ( Methylenblau) 
Azine ( Safranin). 

3. Direkt ziehende Farbstoffe 
(auch substantive Farbstoffe oder "Salzfarben" genannt). 
Es sind meist N atronsalze von Sulfo- und Karbonsauren von 

Azoverbindungen, welche als solche von den Fasern aufgenommen 
werden. Sie sind also ebenso aufgebaut wie die sauren Farbstoffe. 
Wesentlich ist ihre Abstammung von bestimmten p-Diaminen 
(wie Benzidin, Tolidin, Athoxybenzidin, p-Phenylendiamin, 1,5-
Naphthylendiamin usw.); die meisten von ihnen sind Tetrazo
und Polyazofarbstoffe. 

Als Beispiele seien angefiihrt: Congo, Benzopurpurin u. a. 

Zu dieser Gruppe gehoren aber auch Farbstoffe, die sich 
nicht auf das Benzidin zuruckfiihren lassen. 

Beispiele: Chrysophenin, Primulin. 

Ihre farberische Verwendung beruht auf ihrer Eigenschaft, 
die pflanzliche Faser und die Kunstseiden (mit Ausnahme 
der Acetatseide) anzufiirben, was besonders gut unter Zusatz 
von Neutralsalzen und alkalis chen Salzen (Kochsalz, 
Glaubersalz, Soda) vor sich geht. Dieser Zusatz von Elektro
lyten beeinfluBt den Dispersitatsgrad des kolloid gelosten Farb
stoffes in einem, dem Zustandekommen der Farbung gunstigen 
Sinne. Der Farbevorgang ist vermutlich ein rein physikalischer 
und laBt sich als Adsorption der kolloiden Farbstoffe durch die 
Faser erklaren. Zusammenhange zwischen ihrem farberischen Ver
halten der Cellulose gegenuber und ihrer chemischen Konstitution 

. sind noch nicht aufgedeckt worden. 
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4. Schwefelfarbstoffe 
nennt man diejenigen Farbstoffe, die durch Schmelz en von 
Phenolen und Aminen, insbesondere von Diphenylaminderivaten 
mit Schwefel und Schwefelnatrium erhalten werden. Die allcr
ersten von E. Croissant und L. Bretonniere i. J. 1873 aus 
Sagemehl, Kleie usw. in der Schmelze mit Schwefelnatrium dar
gestellten Schwefelfarbstoffe fiihrten den Namen Cachou de 
Laval, wahrend Raymond Vidal sein i. J. 189:3 erzeugtes 
Schwefelschwarz Vidalschwarz nannte. Das Immedial
sch warz der Leopold Cassella & Co. G. m. b. R., Frank
furt a. M., war der erste wirklich schone und brauchbare 
schwarze Schwefelfarbstoff, der im GroBen hergestellt und 
angewendet wurdc. Nachdem namlich R. Vidal festgestellt 
hatte, daB bei der Schwefelschmelze stickstoffhaltiger Benzol
derivate, der allgemeinen Darstellungsweise von Schwefel£arb
stoffen iiberhaupt, Diphenylaminderivate gebildet werden, lag 
es nahe, Diphenylaminderivate selbst der Sehwefelsehmelze zu 
unterwerfen. Dabei fiihrte Dinitro-oxy-diphenylamin zu dem er
wahnten Immedialsehwarz, wahrend man bei Anwendung von 
Indophenolen die erst en blauen Sehwefel£arbstoffe (Immedial
reinblau) gewann. Reute nennen die verschiedenen Farben
fabriken ihre Schwefel£arbstoffe Immedial-, Katigen-, Kryogen-, 
Thiogen-, Sulfogen-, Thion-, Eklips-, Pyrogenfarbstoffe usw. 

Die Schwefelfarbstoffe sind der pflanzlichen Faser und den 
Kunstseiden (mit Ausnahme der Acetatseide) gegeniiber sub
stantive Farbstoffe, sie farben dieselbe direkt an in einem mit 
Sehwefelnatrium, alkalischen und neutralen Salzen versetz
tern Bade. Das Sehwefelnatrium dient jedoch nicht allein als 
Losungs-, sondern auch als Reduktionsmittel; die Befestigung 
des Farbstoffes auf der Faser findet meistens erst nach 
erfolgter Aufnahme des reduzierten Farbstoffes durch Oxydation 
statt. So stehen die Schwefelfarbstoffe zwischen den di
rekt ziehenden Farbstoffen und den Kiipenfarbstoffen 
und bilden den Ubergang von den ersteren zu den letzteren. Der 
Farbevorgang ist hier noch ganzlich unerforseht, diirfte aber mit 
dem Vorgang beim Zustandekommen der Farbungen tier Kiipen
farbstoffe verwandt sem. 

5. Kiipenfarbstoffe. 
Sie sind gekennzeichnet durch Ketogruppen und dureh 

hydrierbare ungesattigte Bindungen. Der alteste Vertreter ist 
der Indigo. Ferner sind zu nennen Thioindigo und aIle indi
goiden Farbstoffe sowie die Abkommlinge des Anthrachinons 
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und des Karbazols. Ihre Handelsnamen sind: Indanthren-, Algol-, 
Helindon-, Ostan-, Tinon-, Thioindigo-, Ciba-, Cibanon- und 
Hydronfarbstoffe. 

Sie sind in Wasser un16slich und werden durch alkalische 
Reduktion in losliche Hydro- oder Leukoverbindungen 
iiberfiihrt (verkiipt). Diese Leukoverbindungen werden aus ihren 
Losungen (Kiipen) sowohl durch pflanzliche Fasern und 
Cellulose seiden als auch durch die tierische Faser 
aufgenommen und hierauf durch Oxydation an der Luft 
in den unloslichen Farbstoff zuriickverwandelt. Das Zustande
kommen der Farbung wird (bei den aus Cellulose bestehenden 
Fasern) durch eine Losungsverteilung des Leukofarbstoffes in 
der Faser eingeleitet. 

Wahrend fiir aIle Kiipenfarbstoffe Natriumhydrosulfit 
oder Formaldehydnatriumsul foxylat als Reduktionsmittel 
zur Anwendung kommen, macht Indigo hierin eine Ausnahme. 
Er allein wird auBer durch die zwei genannten Reduktionsmittel 
auch mit Hilfe von Schwermetallsalzen (z. B. Eisenvitriol) oder 
von bestimmten organischen Substanzen (z. B. Glucose) verkiipt. 

6. Beizenfarbstoffe. 
Sie haben sauren Charakter und enthalten freie Hydroxyl

bzw. Carboxylgruppen. In erster Linie sind es Anthrachinon
abkommlinge (Beispiel: Alizarin) und die Farbstoffe der Farb
holzer. 

Sie konnen nur mit Hilfe von Beizen (Metalloxyden) auf 
tierischen oder pflanzlichen Fasern festgehalten werden 
und vereinigen sich mit den auf der Faser niedergeschlagenen 
Metalloxyden zu Farblacken bzw. inneren Komplexsalzen, welche 
in ihrer Farbung verschieden sind von dem urspriinglichen Farb
stoff. Diese Fahigkeit hangt namentlich ab von der relativen 
Stellung der einzelnen Substituenten innerhalb des Molekiils. 

7. Entwicklungsfarben. 
Hierher gehoren unlOsliche Farbstoffe der verschiedensten 

chemischen Untergruppen, die aus den zu ihrer Bildung 
notigen Komponenten auf den pflanzlichen Fasern 
und den Kunstseiden selbst erzeugt werden. 

Beispiele: Anilinschwarz, Eisrot, Naphtholrot u. a. 



Das Zustandekommen einer Farbung. 
(Theorie des Fiirbevorgangs.) 

Das Farben der verschiedenen Arten von Spinnfasern laBt 
sich nicht in den engen Rahmen nur einer Theorie fassen. 
Es miissen einerseits beriicksichtigt werden die ausgesprochenen 
chemischen Eigenschaften der Fasern (insbesondere der 
tierischen Fasern) und der Farbstoffe, und andererseits zahl
reiche physikalische Gesichtspunkte: auBere Form der 
Fasern und ihr kolloider Charakter, der kolloide Zustand der 
Losungen vieler Farbstoffe und die damit zusammenhangenden 
Oberflachenwirkungen, z. B. Adsorption, die Verteilung des Farb
stoffes zwischen Flotte und Faser wie zwischen zwei Losungs
mitteln u. a. m. Beim Farben der tierischen Fasern iiberwiegen 
chemische Vorgange, beim Farben der pflanzlichen Faser handelt 
es sich mehr um physikalische Erscheinungen. Der heutige For
schungsstand faBt die Farbevorgange als ein Zusammenwirken 
beider Erscheinungsgruppen auf, so daB nun jede der alteren 
hypothetischen Anschauungen wieder zu Recht bestehen kann. 

Der Vollstandigkeit halber seien diese altercn Thcoricn 
erwahnt, welche die Vorgange des Farbens betreffen. Die mecha
nische Theorie nahm eine Adsorption des Farbstoffes durch 
die Fasern an. Die Losungstheorie von Otto N. Witt be
trachtet das gefarbte Gut (z. B. einen gefiirbten Baumwollstrang) 
als starre Auflosung des Farbstoffes in der Faser. (Beispiel: 
Bringt man ein Seidenstrangchen in eine nicht zu konzentrierte 
Fuchsinlosung, so geht das Fuchsin in die Seide, das Wasser 
wird sozusagen farblos.) Fiir direkt ziehende Farbstoffe hat diese 
Theorie etwas Bestechendes. Die chemische Theorie nahm an, 
daB zwischen Faser und Farbstoff eine wirkliche chemische Bin
dung stattfindet. Sic ~wird besondcrs durch die Farbeerschei
nungen bei Wolle und Seide gestiitzt. (Beispiel: Rotfarbung von 
Wolle in farbloser ammoniakalischer Losung von freier Rosanilin
base, siehe Rosanilinprobe S.4.) 



Farberei. 
Vorbereitung der Proben. 

Vor dem Farben miissen die als Garn (Stranggarn, Kops, 
Kreuzspule), als Gewebe (Stiicke) oder im los en Zustand 
(Kammzug, Kardenband, Schafwolle oder Rohbaumwolle) vor
liegenden Fasern gut genetzt werden, damit die auszufiihrende 
Farbung vollkommen gleichmaBig und fleckenlos ausfalle. ("Egale" 
Farbung im unerwiinschten Gegensatz zur "unegalen".) 

Dieses wird bei tierischen Fasern (Wolle, Seide) erreicht, in
dem man die Proben in lauwarmem mit etwas Soda, Seife oder 
Ammoniak versetztem Wasser gut durchquetscht, abwindet, aber
mals naB macht und dies einige Male wiederholt. Pflanzliche 
Fasern (Baumwolle) miissen vor dem Farben in mit Soda oder 
Natronlauge alkalisch gemachtem Wasser, dem man etwas Tiir
kischropol oder ein ahnliches die Oberflachenspannung erniedri
gendes Mittel zusetzt, abgekocht und hierauf gut gewaschen 
werden. Halbwolle netzt man am best en mit verdiinnter Soda
IOsung oder in schwach ammoniakalischem Wasser. Kunstseiden 
werden in lauwarmem, mit wenig Tiirkischrotol versetztem 
Wasser genetzt. 

Bereitung der Losungen. 
Die Farbungen werden auf 5-20 g Garn (oder Stoff oder 

loser Faser) ausgefUhrt. Dazu benotigt man nur geringe Mengen 
der Farbstoffe. SolI z. B. eine 1 % ige Rhodaminfarbung auf 5 g 
Wolle gemacht werden, so heiBt das, die fUr diese Farbung- an
zuwendende Rhodaminmenge soll 1 % yom Gewicht (5 g) der 
zu farbenden Wolle betragen, d. i. also 0,05 g. Auch die be
notigten Gewichtsmengen aller iibrigen Zusatze werden in den 
Farbevorschriften stets in Prozenten des zu farbenden 
Materials ausgedriickt. 

Um nun so kleine Mengen der Farbstoffe (im angefiihrten 
Beispiel 0,05 g Rhodamin), welche bei schwacheren Farbungen 
natiirlich noch geringer werden, nicht abwiegen zu miissen, stellt 
man sich zweckmaBig Losungen von bekanntem Gehalt 
her. Man lOst z. B. 1 g Rhodamin in Wasser und fiillt auf 500 ccm 
auf; 0,05 g sind dann in 25 ccm dieser Losung enthalten. 
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Ebenso verhalt es sieh mit der Anwendung der beim Beizen 
und Farben benotigten Sauren, Basen und Salze und aller son
stigen Zusatze. Immer erweist es sieh in der Kleinfiirberei vorteil
hafter, mit Losungen zu arbeiten als mit der Wage. 

Das Auflosen der Farbstoffe gesehieht am besten der
art, daB man sie in einer Porzellansehale mit wenig heiBem 
Wasser anteigt und dann unter Umriihren und dureh trber
gieBen mit mehr heiBem Wasser, Absetzenlassen, AbgieBen des 
Gelosten in eine MeBflasehe und Wiederholung dieser Verrich
tung allmahlieh in Losung bringt. In der MeBflasehe wird dann 
mit kaltem Wasser auf das gewunschte Volumen aufgefUllt. Oft 
ist ein langeres Aufkochen in der Porzellansehale, bei manchen 
Farbstoffen (den basischen) ein Zusatz von Essigsaure, bei ande
ren (den Schwefelfarbstoffen) ein Zusatz von Schwefelnatrium 
erforderlich, urn Liisnngen zu erzielen. 

Flottenmenge. 
Das V olumen des Farbebades oder der Farbeflotte (kurz 

"Flotte" genannt) kann in keinem starren, ein fUr allemal gul
tigen Verhaltnis ansgedruekt werden. Stets jedoeh wird im ge
gebenen Fall anf die betreffende Farbemethode, auf die vor
liegende Faser, auf die Starke der Farbung, auf die Eigen
schaften des Farbstoffes und auf seinen Dispersitatsgrad in der 
Losnng Rucksicht genom men und danaeh dic Flottenmenge be
mess en werden mussen. J e nachdem die Flottenmenge im Ver
haltnis zum Fasergewicht groB oder klein ist, spricht man von 
"langer" oder "kurzer Flotte". Dnrehsehnittlieh wird beim 
Farben der Baumwolle sowie der Kunstseiden die 20-:30fache 
Flottenmenge (d. h. auf 10 g Material 200-:300 cern Flotte), 
beim Farben der Sehafwolle die 40-50fache Flottenmenge an
gewendet. In diesen Flottenmengen sind naturlich die ange
wandten Mengen der Losungen des Farbstoffes und der Zusatze 
inbegriffen. Man tut daher gut, die letzteren zuerst in das Farbe
gefiiB einzufullen und dann erst so viel Wasser zuzugeben, bis die 
jeweils erforderliehe Flottenmenge erreieht ist. 

Das 'Vasser 
solI im allgemeinen mogliehst kalkfrei sein, am besten verwendet 
man sowohl fur die Bereitung der Losungen als aueh zum Farben 
destilliertes Wasser oder Kondenswasser. W 0 nur hartes Wasser zur 
Verfugung steht, muB dem Farbebad Essigsaure oder Ammonium
oxalat zugesetzt werden. Beim Farben mit gewissen Farbstoffen 
ist dagegen ein bestimmter Kalkgehalt des Wassers notwendig und 
daher erwunseht. So z. B. beim Farben mit Alizarin (Tiirkisehrot). 
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FarbegefiiBe und Erhitzungsbi:ider. 
Zur Ausfiihrung von Versuchsfarbungen konnen GefaBe von 

500-1500 ccm Inhalt aus Glas (Becherglas), aus emailliertem 
Eisenblech, aus Aluminium, aus Kupfer oder aus Porzellan be
nutzt werden. Starke, 15-20 cm lange Glasstabe, die an beiden 
Enden rund geschmolzen sind, oder Holzstabe ahnlicher MaBe 
dienen zum "Umziehen" der Garnprobe oder zum Bewegen der 
Stoffabschnitte. Das Erhitzen der GefaBe geschieht so wie im 
chemischen Laboratorium iiblich, auf dem eisernen DreifuB mit 
Asbestdrahtnetz mit Hilfe einer Gasflamme. Jedoch wird man 
in solcher Weise nur selten und nur dort, wo nichts anderes zur 
Verfiigung steht, tJbungsfarbungen ausfiihren. Diese Art des Er
hitzens ist viel zu ungleichmaBig und durch auftretende tJber
hitzung konnen Farbungen und Faser leicht Schaden nehmen. 

Es ist zweckmaBiger, die FarbegefaBe in Glycerin oder in 
konzentrierte, wasserige Salzlosungen (Kochsalz, Chlorcalcium, 
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Abb.1. 

Salpeter usw.) einzustellen oder einzuhangen und diese auf Gas
flammen zu erwarmen. Dabei hat man die Gewahr des gleich
maBigen Erhitzens der Farbe£lotte und die Moglichkeit der jeder-
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zeitigen einwandfreien Feststellung ihrer Temperatur. Die Salz
bader miissen geniigend konzentriert sein, urn dort, wo es die 
V orschrift verlangt, die Farbeflotte bis zum Sieden zu bringen. 
Fiir ein Erhitzungsbad mit 80 Liter Inhalt benotigt man 25 kg 
Natronsalpeter (der sich fur diesen Zweck am besten eignet), 
urn den Siedepunkt des Wassers nur urn 2 0 zu erhohen. 

Wo regelmaBig Farbeversuche gemacht werden, ist es jedoch 
sehr empfehlenswert, groBere mit Dampf geheizte Er hitzungs
bader zu benutzen, wie sie in den Versuchsfarbereien der Farben
fabriken allgemein gebraucht werden. Es sind dies guBeiserne, 
20-30 em tiefe, etwa 1,1 m lange und 45 em breite Wannen, 
die auf 40-50 em hohen Holz- oder EisenfuBen stehen, so daB 
die Arbeitshohe etwa 80 em betragt. Sie dienen zur Aufnahme der 
konzentrierten Salzlosung und sollen zwecks Reinigung mit einem 
im Boden sitzenden AbfluBhahn versehen sein. Auf ihrem Boden 
liegt die kupferne Dampfheizschlange. Bedeckt sind sie mit einem 
Kupferblech, welches ein Thermometerloch und 10-20 kreis
runde Offnungen besitzt, deren Durchmesser sich nach der GroBe 
der angewandten FarbegefaBe richtet (Abb. I). Solche Er
hitzungsbader werden in bester Ausfuhrung von der Keilmann 
& Volcker G. m. b. H., Bernburg a. S., ahnliche von B 
W. Dieck, Aussig a. E., hergestellt. 

Die FarbegefaBe werden am vorteilhaftesten aus 
Porzellan gewahlt, denn Porzellanbecher sl.·nd sauber 
und dauerhaft. Sie tragen auBen in % ihrer Hohe einen 
vorspringenden Ring, mit welchem sie in der durch-
lochten Deckelplatte des Erhitzungsbades aufsitzen Abb. 2. 

(Abb.2). Diese Kochbecher werden z. B. von der Aktiengesell
Bchaft Porzellanfabrik Weiden, Gebriider Bauscher, 
Weiden (Bayern), angefertigt. 



Allgemeine Farbemethoden und Dbungsbeispiele. 
(Anwendung der sieben Gruppen von Farbstoffen beim Farben 

der Baumwolle, der Kunstseiden und der Schafwolle.) 

1. Sauer ziehende Farbstoffe. 
Ihr Hauptanwendungsgebiet ist die Schafwolle. 
FUr gut egalisierende Farbstoffe, das sind solche Farb

stoffe, die in Wasser und verdunnten Sauren leicht lOslich sind, 
kommen folgende Zusatze in Betracht: 

10-20% Glaubersalz kryst. 
2- 5 % Schwefelsaure. 

An Stelle von Glaubersalz und Schwefelsaure kann auch die 
entsprechende Menge (8-10%) Natriumbisulfat ("Weinstein
praparat") angewendet werden. Selbst bei gut egalisierenden 
Farbstoffen aber empfiehlt es sich, mit 1-3 % Essigsaure 
(30% ig) "anzufarben" (d. h. die. Farbung zu beginnen). Nach 
Zusatz der Farbstoffli:i:3ung wird das Bad auf 60-80 0 oder 
bis zum Kochen erhitzt, 1 Std. gefarbt, darauf gespult und ge
trocknet. 

Gebrauchte ("erschopfte") Farbebader konnen vorteil
haft weiter verwendet werden, da man erfahrungsgemaB in solchen 
alten, einen starkeren Gehalt an Glaubersalz aufweisenden Ba
dern gleichmaBige (egale) Farbungen leichter erzielt als in frischen 
Badern. 

Mit den in den letzten Jahren in den Handel gebrachten, 
sehr gut egalisierenden "Supraminfarbstoffen", "Palatinecht
farbstoffen" (1. G. Far benindustrie Aktiengesellschaft) und 
"Eriofarbstoffen" (J. R. Geigy A.G., Basel) erzielt man ohne 
jede Nachbehandlung Farbungen von sshr guter Echtheit. 

Fur weniger gut egalisierende Farbstoffe, das sind 
Farbstoffe, welche bei Zusatz von viel Schwefelsaure und raschem 
Kochen schnell und ungleichmaBig (unegal) aufziehen, muB 
man mit dem Zusatz von Schwefelsaure und mit dem Erhitzen 
sehr vorsichtig sein: man nimmt also mehr Glaubersalz und 
weniger Schwefelsaure oder man ersetzt die Hauptmenge der 
Schwefelsaure durch Essigsaure oder Ameisensaure. Schwefel-
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saure wird erst am Schlu13 zugesetzt, falls das Farbebad nicht 
erschOpft sein sollte. 

Zusatze: 10% Glaubersalz 
2-4% Essigsaure (30% ig). 

Nach Zusatz der Farbstofflasung wird mit dem Farben bei 
50 0 begonnen, in 1/2 Std. zum Kochen erhitzt und 1/2 Std. ge
kocht. Zur Erschapfung des Farbebades versetzt man daraufhin 
mit 2-5% Natriumbisulfat oder Schwefelsaure, kocht noch 
1/2 Std., spult und trocknet. 

Ausnahmen von der allgemeinen Regel werden hei den ein
zelnen Uhungsbeispielen noch erwahnt. 

Die Farbungen hestimmter Vertreter der sauerziehenden Farb
stoffe, der sogenannten Chromierfarbstoffe, erhalten erst durch 
das Chromieren ihren hohen Wert, da diese Behandlung eine 
bedeutende Erhahung aller fUr den praktischen Gebrauch wich
tigen Echtheitseigenschaften der Farbungen mit sich bringt. 

Sauerziehende Farbstoffe kommen fur Baumwolle und 
Kunstseide nur selten in Betracht, und zwar fur lebhafte Farb
tone, die nicht gewaschen werden. Man farbt unter ahn1ichen 
Bedingungen, wie es bei der Wolle erwahnt wurde, nach dem 
Farben wird jedoch nicht gespult. 

Nitrofarbstoffe. 
Martiusgelb (6) 1 % Farbstoff 

15% Glaubersalz 
5% Sehwefelsaure. 

Wurde man nach dies en An
gab en 5 g Schafwollgarn zu 
farben haben, so kommen fo1-
gende Mengen zur Anwendung: 

1 % Farbstoff = 0,05 g = 5,0 cern einer Liisung 1: 100 
15% Glaubersalz = 0,75 g =~ 7,5 cern ciner Liisung 10: 100 
5% Schwefelsaurc = 0,25 g = 2,5 cern ciner Lasung 10: 100 

Der Farbstoff und die Zusatze maehen also 15 cern aus. Man gieJ.lt 
diese in den noeh leeren Farbebeeher, fiigt dann etwa 200 cern warmes 
Wasser hinzu, setzt in das Erhitzungsbad ein und beginnt mit dem Farben. 

In diesem besonderen .Fall mu!.l allerdings d{u Schwdclsauro vor
sichtig und allmahlieh zugesetzt werden, weil der freie Farbstoff (die 
Farbsiiure Dinitro'lX-naphthol) in Wasser unliislieh ist. 

Das Martiusgelb gibt auf Wolle und Seide ein schanes Go1d
ge1b; da es den vielen Nitrokarpern cigenen bittern Geschmack 
nicht besitzt, wurde es zum Farben gewisser Nahrungsmittel ver
wendet. Es sublimiert sehr 1eicht und haftet daher nicht gut auf 

Bra"" Farberei unit Druekerci. 2. Aufl. 2 
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der Faser, es "schmutzt ab". Seinen Namen fiihrt es nach seinem 
Entdecker C. A. von Martius. Heute hat es nur mehr theore
tischen und historischen Wert, praktisch wird es nicht mehr 
verwendet. 
Naphtholgelb S (7) 3 % Farbstoff 

15% Glaubersalz 
4% SchwefeIsaure. 

Naphtholgelb S farbt wie Mar
tiusgelb, schmutzt aber nicht 
ab, auch wird es durch Siiuren 

aus den Losungen seiner Salze nicht gefallt. Es findet ausge
dehnte Verwendung als Egalisierungsfarbstoff. Pikrinsaure (Tri
nitrophenol) ist von ihm vollstandig verdrangt worden. 

Azofarbstoffe. 

a) Die sog. sauren Wollfarbstoffe. 
Gleiche Zusatze fiir die foIgenden Farbungen: 15% Glaubersalz 

3% SchwefeIsaure. 
Echtgelb G (137) 1 % Farbstoff 

Orange G (38) 1 % Farbstoff 

Ponceau 2 R (82) 3 % Farbstoff 

Echtponceau B (247) 3 % Far bstoff 

Croceinscharlach 3 B (249) 3 % Farbstoff 
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Ausnahmen: 

Naphthylaminschwarz 4 B 
(266) 6% Farbstoff 

10 % Glaubersalz 
5 % Essigsaure (30 % ig). 

Man beginnt bei 70°, treibt zum 
Kochen und setzt nach %stiindigem 
Kochen 6% Natriumbisulfat oder 

2,5% Schwefelsiiure zu. Dann wird lebhaft gekocht, bis der Farbstoff 
verbraucht ("ausgezogen") ist (20-30 Min.). Der Farbton von Naph
thylaminschwarz 4 B ist ahnlich dem Blauholzschwarz, aber lichtechter 
wie dieses. Auch die iibrigen Echtheitseigenschaften sind sehr gut. 

Sulfonsiiureblau R (189) 3% Farbstoff 
20 % Glaubersalz 

3% Essigsaure (30%ig). 

Man farbt so wie die schwer egali
sierenden Wollfarbstoffc allgemein 
gefarbt werden, setzt aber am SchluB 

zwecks Erschiipfung des Eades 1-2% Natriumbisulfat oder Schwefel
saure zu. 

Sulfonschwarz R (242) 

SUlfoncyanin 3 R (257) 

5% Farbstoff. 

Zusatze und Methode wie beim 
Farben von Sulfonsanreblau B. 

3 % Farbstoff 
5 % Ammoniumaceta ti (oder -chlorid 

oder -sulfa t) 
10% Glaubersalz. 

Man farbt so wie schwer egalisie
rende W ollfarbstoffe allgemein ge-

fiirbt werden; sollte der Farbstoff nicht ausziehen, so gibt man am SchluB 
etwas Essigsanre nacho Die kochende Flotte soll schwach sauer reagieren. 

SUlfoncyaninschwarz 2 n 
(265) 7 % Farbstoff. 

Zusatze und Methode wie beim Far
ben von Sulfoncyanin 3 R 

b) Chromierfarbstoffe. (Orthooxyazofarbstoffe.) 

C(.) Nachehromierbare Farbstoffe. 
Die Eigenschaft der Nachchromierbarkeit verdanken 

aIle diese Farbstoffe der Anwesenheit von Hydroxylgruppen, die, 
wie schon der Name sagt, die Ortho-Stellnng zu einer Azogruppe 

2* 



20 Allgemeine Farbemethoden und Ubungsbeispiele. 

einnehmen. Das Nachchromieren verursacht haufig einen be
deutenden Farbenwechsel; so wird z. B. die primare dunkel
rote Farbung von Chromotrop F 4 B beim Nachchromieren 
marineblau. 

Man chromiert nicht in einem frisch angesetzten Bad, sondern 
es wird so verfahren, daB man nach dem Farben, sob aid die 
Wolle die maximal mogliche Farbstoffmenge aus dem Bade auf
genommen hat, das Bichromat dem erschopften und etwas ab
gekiihlten Farbebad zugibt. 

Man farbt also zunachst unter Zusatz von Schwefelsaure und 
Glaubersalz, wie die anderen sauren Farbstoffe. Dann nimmt 
man das Strangchen heraus, kiihlt das Farbebad durch Zusatz 
von kaltem Wasser auf 60-70 0 ab, setzt Kaliumbichromat
lOsung zu (Y:!-% der angewandten Farbstoffmenge), geht mit 
der Wolle wieder ein, treibt langsam zum Kochen und kocht 
Y:!--% Std. 

Es empfiehlt sich, mit zwei (5g) Strangchen zu beginnen 
und eines von ihnen vor der Behandlung mit Bichromat zuriick
zubehalten. So hat man nach Beendigung des Versuches zurn 
Vergleich den Ton der Farbung des Farbstoffes und den Ton 
seiner nachchromierten Farbung. 
Chr01notrop 2 R (40) 

oder Chromotrop F "B (164) 5% Farbstoff 
15% Glaubersalz 
5% Schwefelsaure. 

N achchromieren: 
3 % Kaliumbichromat. 

Beachte, daB nur die Halfte des Materials (I Strangchen) nachchro
miert wird. 

Suurcalizaringranat R (155) 3% Farbstoff 

Tuchrot B (233) 

15% Glaubersalz 
5 % Schwefelsaure. 

N achchromieren: 
2 % Kaliumbichromat. 

3 % Farbstoff 
15% Glaubersalz 
5 % Schwefelsaure. 

N achchromieren: 
1,5% Kaliumbichromat. 
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Diamantschwarz P .~ B 
(siehe 157) 8 % Farbstoff 

20 % Glaubersalz 
5 % Schwefelsaure 

N achchromieren: 
3 % Kaliumbichromat. 

Andere vorzugliche Farbstoffe dieser Gruppe sind die so
genannten "Eriochromfarbstoffe" der J. R. Geigy A.G., Basel. 

(3) Monochromfarbstoffe. 
Es sind dies Farbstoffe, die es gestatten, Wolle in demselben 

Bad gleichzeitig zu farben und zu chromieren. Sie wer
den unter Zusatz eines neutralen Chromsalzes, z. B. "Metachrom
beize", einem Gemenge von Ammoniumsulfat und Kaliumchromat, 
gefarbt. Auch das "Chromatverfahren" kann angewendet werden. 
Dieses besteht darin, daB man dem Farbebad von Anfang an 
Kaliumbichromat zusetzt. 
Metachrombol'deaux R (92) 4% Farbstoff 

4% Metachrombeize 
10% Glaubersalz 

2-3 % Protectol Agfa II. 
Man beginnt bei 40°, brbt 10 Min. 
treibt innerhalb 40 Min. znm Kochen 

und kocht 15 Min. Der Zusatz von Protectol hat den Zweck, das gleich
maBige Aufziehen zu erleichtern. 

Monochrmnbraun BX 3 % Farbstoff 
1,5% Kaliumbichromat. 
Man geht bei ungebhr 60° mit dem 
Strangchen ein, treibt langsam zum 
Kochen und kocht Yo-%. Std. Dann 
wird 2-5% Essigsaure (30%ig) zu
gesetzt und noch 1 Std. gekocht. 

Andere vorzugliche Vertreter dieser Gruppe sind die "Neolan
farbstoffe" der Gesellschaft fur chemische Industrie in 
Basel, sowie die "Eriochromalfarbstoffe" der .T. R. Geigy A.G., 
Basel. 

T artrazin (23) 

Pyrazolonfarbstoffe. 
1 % Farbstoff 

15% Glaubersalz 
5% Schwefelsaure. 

Tartrazin erzeugt im sauren Bad 
auf der tierischen Faser ein 
schones Goldgclb von auBer-
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ordentlicher Echtheit und ist einer der wichtigsten gelben Woll
farbstoffe. Sehr schone Farbungen erhalt manauch mit Flava
zin Loder S (19, 20). 

Triphenylmethanfarbstoffe. 
Alkaliblau 3 B (536) 2% Farbstoff 

2,5 % Soda kryst. oder 4 % Borax. 
Man geht bei 50 0 ein, erhitzt in 
Yo Std. zum Kochen, spult und ent
wickelt in einem kochenden Bade, 
welches 1-2 % Schwefelsaure ent
halt. 

Die freie Sulfosaure dieses Farbstoffes ist sehr schwer loslich, 
die Farbungen im sauren Bad wiirden daher ungleichmaBig aus
fallen; aus dies em Grunde farbt man im alkalischen Bad unter 
Zusatz einer beschrankten, die Faser schonenden Sodamenge. 
Von diesem fUr Wolle ungewohnlichen Verfahren hat der Farb
stoff seinen Namen. Das Alkali spaltet das farbige innere Salz 
auf zu einem farblosen Salz der Sulfosaure des entsprechenden 
Triphenylcarbinols. Dieses farblose Salz geht im alkalischen Bad 
auf die Wolle, auf der es im folgenden sauren Bad in das innere 
Salz iibergefiihrt wird. 1m Saurebad kommt also die tiefblaue 
Farbe zum Vorschein, deshalb kann man gut von einer "Ent
wicklung mit Schwefelsaure" sprechen. 

Patentblau V (543) oder A (545) 2% Farbstoff 
15 % Glaubersalz 
3 % Schwefelsaure. 

Hier laBt sich das innere Salz 
bei maBiger Einwirkung durch 
Alkali nicht aufspalten. Die 
Ortho-Stellung der Sulfogruppe 

zum Methankohlenstoff erhOht die Alkaliechtheit dieses Farbstoffes 
und damit seine technische Bedeutung. Patentblau ist ein aus
gesprochener Wollfarbstoff, der Ton seiner Farbungen entspricht 
dem schonen blauen Farbton des Indigokarmins, der Indigo
sulfosaure (877). Es zeichnet sich durch gutes "Egalisierungs
vermogen" aus. 

Guineagriin 2 G (505) 2% Farbstoff 
10% Glaubersalz 
5 % Schwefelsaure. 
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Diphenyl-naphthylmethanfarbstoffe. 
Brillantwollblau G extra 

(siehe 562) 2,5% Farbstoff 
10% Glaubersalz 
5 % Schwefelsaure. 

Zum Anfarben laBt man die Schwe
felsaure weg und setzt 3 % Essig
saure (30%ig) hinzu. Die Schwefel-

saure wird erst nach 30 Min. ins Farbebad gebracht. Die Farbungen von 
Brillantwollblau G zeichnen sich durch Lebhaftigkeit und Schonheit aus. 

Anthrachinonfarbstoffe. 
Anthrachinongrun G X N (864) 4% Farbstoff 

20% Glaubersalz 

Cyananthrol R (859) 

. 4nthl'achinonviolett (853) 

3 % Schwefelsaure. 

1,5 % Farbstoff 
10 % Glaubersalz 
3 % Schwefelsaure . 

3 % Farbstoff 
20% Glaubersalz 
3 % Schwefesaure. 

Phthaleine. 
Die Farbemethoden dieser Gruppe weichen etwas ab von 

den allgemeinen Farbemethoden fUr sauer ziehende Farbstoffe. 
Eosin G G F (587) Die Wolle wird zuerst % Std. gr-

kocht mit . 
2% Alaun 

1-2% Essigsaure (30%ig) 
2% Weinstein. 

Nun laBt man das Bad auf 40 0 er
kalten, gibt die Farbstofflosung (1 % 

Farbstoff) dazu. erhitzt zum Kochen und kocht Y. Std. Bei solcher mog
lichst sehwaeh sauren Ausfiirbung wird die groBte Lebhaftigkcit crzielt. 

Rose bengale A.T (595) Dieselbe Vorschrift. die beim Eosin 
angefiihrt wur(le, gilt a ueh hicr; es 
empfiehlt sich einc 2 % ige Farbung 
auszufiihren. 
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Indigosol. 

"lndigosole" sind die Alkalisalze der sauren Schwefelsaure
ester der Leukoverbindungen von Kiipenfarbstoffen. lndem man 
die Wolle mit ihrer sauren Losung behandelt, wird der freie 
Ester (wie jede Saure) von ihr aufgenommen. Hierauf geht 
man mit der Wolle in ein starker saures, milde oxydierendes 
Bad ein, wobei der Ester verseift und die freiwerdende Leuko
verbindung auf der Faser zum entsprechenden Farbstoff oxydiert 
wird. 

lndigoso l 0 5 % Indigosol 0 
10% Glaubersalz 
5 % Ameisensaure 

Man geht bei 40,0 ein, treibt zum Kochen und kocht %. Std. Dann 
setzt man zur Erschopfung des Bades 2 % Schwefelsaure zu, kocht Y. Std. 
und spiilt. Hierauf behandelt man in einem frischen Bad mit 

7 % Schwefelsaure 
1 % Natriumnitrit 
y. bis %. Std. bei 25 o. 

2. Basische Farbstoffe. 
a) Baumwolle. 

Wie schon erwahnt wurde (S. 8), wird die pflanzliche Faser 
von basischen Farbstoffen nur nach Vorbehandlung (Beizen) mit 
Tannin und Antimonsalzen angefarbt. 

Die Vor behandl ung besteht in folgendem: Die Baumwolle 
wird in einer heiBen, waBrigen Tanninlosung (2-6 % Tannin 
vom Baumwollgewicht) umgezogen, dann iiber Nacht eingelegt 
und hierauf abgepreBt. Es folgt nun ein Brechweinsteinbad: Die 
tannierte Baumwolle wird mit 1-2,5 % Brechweinstein bei 40 
bis 50 0 1 Std. lang behandelt und hierauf gut gewaschen. Zum 
Farben ist zu bemerken, daB man dem Farbebad etwas Essig
saure zusetzt, kalt anfangt und allmahlich bis auf 90 0 erwarmt. 
Der Farbstoff in Losung wird dem Farbebad nach und nach 
zugesetzt. 

Besondere Bemerkungen. Beim Vorbehandeln kann man 
auch an Stelle von Tannin Sumach oder andere den Gerbstoff 
enthaltende Naturprodukte anwenden, besonders dann, wenn es 
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sich urn das Farben dunkler Tone handelt, wahrend Tannin, 
besonders in der GroBfarberei, ganz allgemein fur helle und zarte 
Tone Verwendung findet. Brechweinstein kann fur wenig klare 
Farben auch durch Eisensalze ersetzt werden. 

Von der I. G.Farbenindustrie Aktiengesellschaft (Werk 
Leverkusen) wird ein synthetisches Produkt "Katanol" als Er
satzprodukt fUr Tannin-Brechweinstein-Beize in den Handel ge
bracht. Die alleinige Vorbehandlung mit Katanol ersetzt sowohl 
die Behandlung mit Gerbstoff, als auch die mit Antimonsalz; 
man kann also nach ihr sofort mit dem betre££enden Farbstoff 
farben. 

Die Katanol-Behandlung erfolgt in sodaalkalischer, kurzer 
Flotte (1: 12) wahrend 2 Std. bei 50-60° (3-6% Katanol 0, 
2-4% Soda). Hierauf wird gewaschen und ausgefarbt. 

Auch Katanol W kann an Stelle von Tannin-Brechweinstein 
Verwendung finden, doch liegt dessen Bedeutung mehr in der 
Eigenschaft, in gemischten Geweben die tierische Faser gegen 
das Aufziehen der Baumwoll£arbstoffe zu schutz en ("Reser
vieren"). 

Erhohung der Waschechtheit. Diese erzielt man durch 
eine Nachbehandlung der gefarbten Baumwolle mit 0,25-0,5% 
Tannin und 0,13-0,25% Brechweinstein. 

U'berfarben. Basische Farbsto££e dienen auch zum U'ber
farben oder "Schonen" von mit direkt ziehenden Farbstoffen 
oder Schwefel-Farbstoffen gefarbter Baumwolle. Dieses U'ber
farben geschieht direkt, ohne vorher zu beizen, unter Zusatz 
von etwas Essigsaure. 

b) Kunstseiden. 
1. Celluloseseiden werden mit basischen Farbsto££en so wie 

Baumwolle nach Vorbehandlung mit Tannin und Brechweinstein 
oder mit Katanol gefarbt. 

2. Acetatseide. Sie nimmt die basischen Farbsto££e nur 
nach einer besonderen Vorbehandlung auf. Fur dies en Zweck 
stehen sowohl die "Beize fur Acetatseide" als auch "Celloxan" 
der I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft oder ferner 
das "Setacylsalz A" der ,T. R. Geigy A.G., Basel, zur Ver
fugung. 

Die "Beize fUr Acetatseide" z. B. wird so angewendet, daB 
man die Acetatseide in einer 4-8%igen Losung bei 60° wah
rend 20 Min. umzieht (trocken eingehen). Nachher wird ab
gequetscht, nicht gespult und sogleich gefarbt. "Celloxan" wird 
dem Farbebad zugesetzt. 
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c) Schafwolle. 
Sie wird ohne jede Vorbehandlung von basischen Farbstoffen 

gefarbt. Man farbt im allgemeinen im neutralen Bad, an
fangs bei 50°, spater bei 80-95°. Abweichungen davon werden 
noch bei den einzelnen Farbstoffen erwahnt. Essigsaure wird 
manchmal zugesetzt, teils um langsames Aufziehen, also besseres 
Egalisieren zu bewirken, teils um die Ausfallung von Farbbasen 
durch den Kalk des Wassers zu verhiiten. 

Azofarbstoffe. 
(Auf vorgebeizter Baumwolle.) 

Cht'ysoidin AG (33) 2% Farbstoff. 

Chrysoidin wurde friiher in Ver
bindung mit Fuchsin oder Sa
franin zur Herstellung gelbroter 
Farbtone verwendet, spater ist 
es durch die echteren Farbstoffe 

Auramin und Thioflavin ersetzt worden. In Sprit16sung dient es 
wahrscheinlich noch als Anstrichfarbe fUr photographische Zwecke. 

Abgesehen von dem im Jahre 1867 von H. Caro und P. GrieB 
entdeckten Triaminoazobenzol (Phenylenbraun), kann man das 
von Otto N. Witt im Jahre 1876 entdeckte Chrysoidin als 
den erst en technisch verwendeten Azofarbstoff be
zeichnen. 
Bismarckbraun (283) 3 % Farbstoff. 

Diphenylmethanfarbstoffe. 
Auramin 0 (493). Auf vorgebeizter BaumwoIIe 1 % Farbstoff. 

Dieser Farbstoff wird allein oder 
in Verbindung mit anderen ba
sischenFarbstoffen in der Baum
wollfarberei verwendet. Auch 
Wolle wird damit gefarbt. Zu 

beachten ist, daB man die Temperatur des Farbebades nicht iiber 
800 steigen lassen darf, sonst spaltet sich das Auramin in Michlers 
Keton und Ammoniak. 
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Auf Acetatseide: 1 % Farbstoff 
1 g "Beize fiir Acetatseide" auf 
100 cern Flotte. 

In diesem FaIle wird die "Beize fUr Acetatseide" in Form 
ihrer wasserigen Lasung gleich dem Farbebad zugesetzt. 
Von der oben gegebenen Vorschrift weicht also ihre Anwendungs
weise beim Auramin abo 

Tl'iphenylmethanfal'bstoffe. 

Malachitgl'iin (495) 1 % Farbstoff. 

Das Handelsprodukt istgewahn
lich ein Chlorzinkdoppelsalz des 
nebenstehenden Farbstoffes; 
auch als Oxalat kommt es in den 
Handel. Es wird sowohl fur 

Wolle und Seide als auch fUr Baumwolle und Kunstseide an-
gewendet und fuhrte III 

"Bittermandelalgrun" . 

Fuchsin (512) 

fruheren Zeiten auch den Namen 

1 % Farbstoff. 

Das Fuchsin des Handels be
steht nicht nur aus dem neben
stehenden salzsauren (oder es
sigsauren) p-Rosanilin 
nach A. von Baeyer Diamino

fuchsonimoniumchlorid -, sondern auch aus dem entsprechenden 
Salz des Rosanilins. 

Kl'ystallviolett (516) 1 % .Farbstoff. 

Es wird gleichfalls fur Wolle, 
Seide, Baumwolle und Kunst
seide im ausgedehntesten MaBe 
verwendet. Mit Salzsaure tritt 
ein Farbumschlag nach Gelb 

ein, indem aIle drei Stickstoffatome fUnfwertig werden. Anstatt 
Salzsaure kann auch Jodmethyl angelagert werden, es entsteht 
dann das sogenannte J odgriin, welches beim Erwiirmen - z. B. 
beim Bugeln des mit J odgrun gefarbten Stoffes - unter Abgabe 
von Jodmethyl wieder Violett wird. 

Die angegebenen 1 %igen Farbungen dieser drei Farbsto££e 
sollen auf mit Tannin-Antimon vorbehandelter Baumwolle 
sowie auf mit Tannin-Antimon vorbehandelter Viskoseseide 
oder KupferReide ausgefuhrt werden; daneben empfiehlt es 
sich, einen von ihnen in etwa O,5%iger Rtarke auch auf Wolle 
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zu farben. Von der geringen Lichtechtheit der Farbungen 
der drei genannten oder ahnlicher Triphenylmethanfarbstoffe kann 
man sich leicht durch die iiblichen Belichtungsversuche iiberzeugen. 

Auf Acetatseide solI die besondere Arbeitsweise in den 
zwei folgenden Beispielen beriicksichtigt werden: 
MalachitgTun (495) 1 % Farbstoff. 

Das trockene Strangchen wird zunachst in einer 8 % igen wasserigen 
Losung der "Beize fur Acetatseide" (Flottenverhaltnis 1: 20) bei 60 ° wah
rend 20 Min. umgezogen, dann abgequetscht und jetzt ausgefarbt. Hierbei 
verfahrt man wie mit Baumwolle, halt jedoch vorteilhafterweise das Flotten
verhaltnis auf 1 : 30 und geht nicht iiber 70 o. 

KTystallviolctt (516) 2% Farbstoff. 
Gefarbt wird ungefahr %. Std. bei 70 ° im Flottenverhaltnis 1: 20. 

Dem Farbebad setzt man auf je 100 cem anfangs 0,5 ccm, spater noch 
einmal 0,5 ccm "Celloxan" zu. Naeh dem Farben wird gespiilt und bei 
40 ° mit 1 % Essigsaure (30 % ig) nachbehandelt ("aviviert"). 

Phthaleine. 
Rhodamin B (573) Auf Wolle 1 % FaTbstoff 

1-2 % Essigsaure (30 % ig) 
2% Alaun 
2 % Weinstein. 

Man arbeitet nach der fiir das 
Farben von Eosin anempfohle

nen Vorschrift (S. 23). Abweichend von den iibrigen Phthaleinen 
zeigen die Rhodamine basische Eigenschaften. Ihre Farbungen 
zeichnen sich durch geringe Lichtechtheit, aber durch auBerordent
lich schone Farbtone aus. Sie finden ausgedehnte Verwendung 
in der Woll- und Seidenfarberei, aber auch in der Baumwoll
farberei zum Schonen von substantiven Rosas sowie von Tiirkisch
rosa. Auch als Ersatz fUr die Eosine, die noch weniger lichtecht 
sind als die Rhodamine, finden sie Anwendung. 

Oxazine. 
Baumwollblau R (649) (Meldolas Blau). Auf vorgebeizter Baum wolle 

oder CapTiblau GON (620) oder Celluloseseide 
2 % Farbstoff. 

Das Handelsprodukt ist gewohn
lich ein Chlorzinkdoppelsalz des 
nebenstehenden Farbstoffes.Auf 
Baumwolle, Viskoseseide oder 

Kupferseide erhalt man ein triibes indigoahnliches Elau von groBer 
Deckkraft. Es kann auch auf ungebeizter Wolle gefarbt werden, 
eignet sich aber nicht dafiir. 
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Thiazine. 

Es kommt ebenfalls als Chlor
zinkdoppelsalz in den Handel, 
farbt Wolle nur schwierig an, 
wird aber leicht aufgenommen 
von Seide und yon mit Tannin
Antimon vorbehandelter Baum-

wolle, Kupferseide oder Viskoseseide. Helle Tone aber, die auf 
mit Tannin-Brechweinstein behandelten Fasern ungleichmaBig 
ausfallen, farbt man auf gebleichter, ungebeizter Baumwolle oder 
ebensolchen CellulO'eseiden unter Zusat.z von 

5% Alaun 
2% Essigsaure (30%ig) 

fur 0,5 % Farbstoff. 

Hier solI auch die Anwendung von Katanol 0 fur 
Baumwolle an emem Beispiel gezeigt werden: 

6% Katfiu01 0 
4% Sorh 

50% KochHalz. 

Man lost die i'loda im Flottenverhaltnis 1 : 12 auf und streut 
in die kochendheiBe Sodalosung das Kat.anol allmahlich ein. Falls 
keine klare Losung entsteht, wird ein wenig Soda nachgegeben. 
1m Katanolbad wird das Baumwollstrangchen 2 Std. bei 60 0 be
handelt. Dann wird gewaschen und hierauf auf langer, frischer 
Flotte mit U')% Meth,vlenblau B (659) boi 40 0 ausgefiirbt. 

Safranin F F (679) 

Azine. 
2% Farbstoff. 

Auftierische Faser sowie auf 
ge beizte ·Baumwolle bzw. 
Celluloseseide fixiert es sich 
mit der roten Farbe seiner ein
sauerigen Salze; auch die Base 

selbst besitzt die Farbung ihrer einsauerigen Salzo. Fur Wolle 
hat es wenig Wert. 
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3. Direkt ziehende Farbstoffe. 
(Auch "Salzfarben" oder substantive Farbstoffe genannt.) 

a) Baumwolle. 
Die Baumwolle bildet das Hauptanwendungsgebiet fiir diese 

Farbstoffklasse. 
Mittlere und dunklere Farbungen: Man farbt in mog

lichst kurzem neutralen Bad unter Zusatz von 20-30% Glauber
salz oder Kochsalz %-1 Std. lang kochend. Bei den meisten 
Farbstoffen empfiehlt sich ein Zusatz von 0,5-2% Soda. Nach 
dem Farben wird abgequetscht, mit kaltem Wasser kurz ge
waschen und dann getrocknet. Die Farbebader werden niemals 
vollstandig erschopft, sie konnen unter Zusatz geringerer Mengen 
von Farbstoff und Salz weiter verwendet werden ("Laufende 
Farbebader"). 

Helle Farbungen: Die Wassermenge ist weniger beschrankt, 
das Bad schwach alkalisch. Zusatze: 2,5 % Glaubersalz; 0,5 bis 
1 % Soda; 0,5-1% Seife, Tiirkischrot61 oder Monopolol. Man 
farbt Y2 Std. bei 50-80°, quetscht ab, spiilt kalt und kurz 
und trocknet. 

Durch geeignete Nachbehandlung mit verschiedenen 
Metallsalzen kann die Echtheit der Farbungen bedeutend ver
bessert werden. Kupfervitriol erhoht die Lichtechtheit ("Nach
kupfern"), ebenso Nickel- und Kobaltsalze. Kalium- oder Natrium
bichromat, Chromchlorid, Chromalaun erhohen die Waschechtheit 
("Nachchromieren"). Hierbei ist aber zu bemerken, daB die 
Nachbehandlung mit Metallsalzen stets eine Anderung (Triibung) 
des urspriinglichen Farbtons nach sich zieht. Haufig vereinigt 
man auch die Nachbehandlungen mit Kupfervitriol und mit Chrom
salzen in eine Arbeit. Ferner gewinnen die Farbungen an Wasch
echtheit durch eine Nachbehandlung mit Formaldehyd. 

Die wichtigste Art der Nachbehandlung von Farbungen direkt 
ziehender Farb~toffe ist das Diazotieren des Farbsto££es 
~uf der Faser und das Kuppeln (Entwickeln) der so auf 
der Faser entstehenden Diazoverbindung mit Phenolen 
in alkalischer Losung oder mit Basen in waBriger oder schwach 
alkalischer Losung (die sogenannten "Entwickler"). Solche Farb
stoffe heiBen Diazotierungsfarbstoffe. Ihre entwickelten Far
bungen zeichnen sich durch sehr gute Echtheitseigenschaften aus. 
Aber auch die Kuppelung gewisser direkt ziehender Farbstoffe 
auf der Faser mit Diazoverbindungen 1 (Azophorrot PN, 

1 Siehe auch S. 35 u. 57. 
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Parazol FB u. a.) ist als bedeutungsvoll zu erwahnen und £iihrt 
zu sehr echten Farbungen. 

Mit ganz geringen Mengen basischer Farbstoffe lassen 
sich die Farbungen substantiver Farbstoffc iiberfarben ("Scho
nen", "trbersetzen"). Der substantive Farbstoff wirkt dann wie 
eine Beize fUr den basischen Farbstoff. Die Schonungsbader 
werden vollkommen ausgezogen. Durch das trberfarben erzielt 
man vor aHem eine groBere Lebhaftigkeit des Farbtons, aber 
auch kleine Abweichungen des Farbtons (von einem etwa vor
liegenden Muster) lassen sich derart ausgleichen. 

Bei der Durchfiihrung aller dieser Nachbehandlungen und 
des trberfarbens arbeite man stets mit 2 Strangchen, so wie 
dies auch schon friiher bei den nachchromierbaren Farbstoffen 
(S.20) empfohlen wurde. 

Benzidin·Abkommlinge. 
Congo (307) 3% Farbstoff 

20% Glaubersalz. 

Es ist der erste im GroBen dar
gestellte und verwendete Farb
stoff dieser Gruppe. Congo 

wurde im Jahre 1884 von P. Bottiger entdeckt. 

Benzopurpurin 4B (363) 3 % }<'arbstoff 
20% Glaubersalz. 

Die Methylgruppen im Benzo
purpurin-Molekiil bringenesauf
fallenderweise mit sich, daB die
ser Farbstoff etwas echter ist als 

Congo. Wahrend namlich Congofarbungen mit schwachen Sauren 
(verdiinnter Essigsaure) nach Blau umschlagen, ist dies bei Benzo
purpurinfarbungen nicht der Fall; letztere verandern ihre Farbe 
erst durch verdiinnte Mineralsauren. Das mit verdiinnter Essig
saure entstehende blaue Salz wird allerdings durch Wasser leicht 
gespalten; wascht man also eine durch Saure blau gewordene 
Congofarbung mit Wasser, so kommt der urspriingliche rote 
Farbton wieder zuriick. 

Benzopurpurin JOB (405) 3 % Farbstoff 
20 % Glaubersalz. 

Benzopurpurin 10 B ist blau
stichiger als Benzopurpurin 4 B, 
es ist das dem letzteren ent
sprechende Dianisidinderivat; an 
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Stelle der Methylgruppen des Benzopurpurins 4 B stehen hier 
Methoxylgruppen. Diese sind es, welche die Farbe nach Blau ver
schieben. Dieser bathochrome EinfluB der Methoxylgruppe macht 
sich auch bei allen anderen vom Dianisidin abgeleiteten Farb
stoffen bemerkbar. 

Patentdianilschwarz EB (462) 

Congo braun A (477) 

Diamingriin B (475) 

6 % Farbstoff 
30% Glaubersalz. 

5 % Farbstoff 
20% Glaubersalz. 

3 % Farbstoff 
20% Glaubersalz. 
Ubersetzen mit 0,05% Malachit
griin. 

Nicht vom Benzidin abgeleitete direkt ziehende Farbstoffe. 
Chrysophenin G (304) 

Erika B extra (121) 

2 % Farbstoff 
15% Glaubersalz. 

2,5% Farbstoff 
15 % Glaubersalz. 

In neuerer Zeit ist eine Gruppe von direkt ziehenden Farb
stoffen, deren Farbungen sich durch sehr gute Lichtechtheit 
auszeichnen, von der 1. G. Farbenindustrie Aktiengesell
schaft unter dem Namen Siriusfarbstoffe zusammengefaBt 
worden. 
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Nachbehandlung mit Kupfersulfat (Nachkupfern). 
Congoreinblau (426) :l % Farbstoff 

20% Glaubersalz. 
Nachdem die fertige Farbung etwas 
gespiilt wurde, bringt man sie in ein 
Bad mit 
2 % Kupfervitriol 
3 % Essigsaure (30 % ig) 

und zieht darinnen bei 60-80° wahrend 20-30 Min. um. Durch diese 
Nachbehandlung wird die reinblaue Farbe etwas griinstichiger und ihre 
Lichtechtheit bedentend erhoht. 

N achbehandlung mit Bichromat (N achchromieren). 
Diarninbraun M (344) 3 % Farbstoff 

20 % Glaubersalz. 
Die fertige gespulte Farhung behan
delt man in einem frisehen, heiBen 
Bad mit 
3 % Kaliumbichromat 
5 % Essigsaure (30 % ig). 

Dureh diese Nachbehandlung der Farbung win[ ihre Waschechtheit 
erheblich verbesscrt. -

Nachbehandlung mit Kupfersulfat und Bichromat. 
Kresotingelb G (351) 4 % Farbstoff 

20 % Glaubersalz. 
Die gewaschene Farbung bringt man 
in ein frisches Bad mit 

2 % Kaliumbichromat 
1,5% Kupfervitriol 
2,5% Essigsaure (30 'Yo ig). 

Darin behandelt man bei 60 Q wahrend 30 Min. und spult gut. Durch 
diese N achbehandlung wird eine wesentliche Steigeruug der Was c h
und Lichtechtheit erzielt. 

Diazotierungsfarbstoffe. 
Diazobrillantscharlach 3R extra 

Brass. Fiirberei lind Druckerei. 2. Auff. 

3°,{. Farbstoff 
1,5% Soda 
10% Glaubersalz. 

Nach dem Farben wird grundlich 
gespiil t und hicra uf in das k a I t e 
Diazoticrungs bad gebracht: 
2% Natriumnitrit (in Wasser gelost) 
5 % Schwefelsaurc. 

3 
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20-30 Min. zieht man in diesem Bad, waseht dann und entwiekelt sofort. 
Ein Liegenlassen der diazotierten Farbung ist zu vermeiden. 

Entwieklungsbad: 1,5% p-Naphthol in alkaliseher Li:isung 1• Darin 
behandelt man 20-30 Min. kalt, spiilt und seift koehend. 

Diazanilblau BB (273) 4% Farbstoff 

Oxaminschwal'z 2R (328) 

15 % Glaubersalz. 
Die gefarbte und gespiilte Baum
wolle wird in genau der gleichen 
Weise, wie dies beim Diazobrillant
scharlach geschildert ist, diazotiert 
und entwiekelt und koehend ge
seift. 

6 % Farbstoff 
30% Glaubersalz. 
Die fertige Farbung wird kurz ge· 
spiilt und mit 
2,5% Natriumnitrit 

4 % Schwefelsaure 
%. Std. in der Kalte diazotiert. 
Darallfhin wascht man ohne Verzug 

mit kaltem Wasser und entwickelt nun mit 1,8% Resorcin und 0,8% 
p-Naphthol (beide alkaliseh geli:ist). Dureh diese Naehbehandlung erzielt 
man ein tiefes Schwarz mit guter Ubersicht und von geniigender Wasch
eehtheit, besonders dann, wenn man zum SchIuE noch ein kochendes 
Seifenbad gibt. 

Pl'imulin (616) 

Das technische Primulin ist die Sulfosaure der Primulinbase, 
welche bei der Einwirkung von Schwefel bei hoherer Temperatur 
auf p-Toluidin entsteht. Das Primulin hat ausgepragte Ver
wandtscha£t zur p£lanzlichen Faser; man £arbt es auf Baum
wolle so wie die anderen substantiven Farbsto££e und erhalt 
ein schones, klares, aber wenig lichtechtes Gelb. Der Farbsto££ 
ist auf der Faser diazotierbar (Primulin war der erste substantive 
Farbstoff, der auf der Faser diazotiert und entwickelt wurde) 
und liiBt sich mit geeigneten Azokomponenten zu Azofarbstoffen 
VOn beliebigen anderen Tonen kuppeln ("Ingrainfarben"). So 
lie£ert es mit 

Phenol Gelb 
Resorcin 
m-Phenylendiamin 
{3-Naphthol 
{3-N aphthol-6-sulfosaure (Schaffersaure) 
(3-N aphthol-3,6-disulfosaure (R-Saure) 

Kressrot 
Braun 
Rot 
Karmin 
Violettbraun. 

1 Zum Aufli:isen des p-Naphthols beni:itigt man fiir je 10 g p-Naphthol 
7,5 g Natronlauge (35 % ig). Resorcin wird ahnlich geli:ist. 
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Beispiel fur Rot: 5% Primulin 
20 % Koehsalz. 

Man farbt kochend wie einen direkt ziehenden Farbstoff und spUIt 
kalt. Hierauf wird diazotiert mit 2,5% Natriumnitrit und 5% Schwefel
saure in der Kalte 10-30 Min. Nach dem Diazotieren wird ohne Ver
zug in kaltem, angesauertem Wasser gewasehen und sofort entwickelt 
mit 3 % p-Naphthol. J\ach dem Entwickeln laDt man eine Zeitlang liegen. 
damit die Kuppelung vollstandig erfolgen kann, dann wird in kaltem 
Wasser gut gespUIt und bei 60 0 10-15 Min. geseift (2 g Scife in I 1 Wasser). 

Entwickeln mit Diazoverbindungen. 
Dianilorange N (392) 3 % Farbstoff 

2,5% Seife 
10% Natriumphosphat. 
DieN ach behandlungder gefarbten 
und gespUIten Baumwolle geschieht 
wahrend Yo Std. in einem kalten Bad 
mit 1-2% Azophorrot PN. Zum 
SehluD waseht und seift man. 

b) Celluloseseiden. 

Viskoseseide und Kupferseide farbt man %-1 Std. bei 30 bis 
70 0 unter Zusatz von 10-30% Glaubersalz. Nach dem Spiilen 
kann man unter Umstanden mit 1-2% Monopolseife (oder irgend
einem ahnlichen Olpraparat) avivieren. Wird GrifF gewunscht, 
so genugt es, dem Avivierbade etwas Milchsaure, Weinsaure oder 
Ameisensaure zuzusetzen. 

Fur Ubungsbeispiele mit Viskoseseide bzw. Kupferseide eignen 
sich die folgenden Farbstoffe: 

BenzopurpuTin 4 B (363) 
Chrysophenin G (304) 
Congoreinblau (426) 
SiTiusgriin BB .... 
Siriusrotviolett BBL. 

3 % Farbstoff 
2% 
3% 

0,5% 
1,50/0 

1 Die Brzeugung von "Griff" oder "Kracbgriff" (aucb Avivieren, 
Seidengriff, Griffigmachen genannt) spielt heute eine groDe Rolle in der 
ehemischen Veredlungsindustrie. Kraehgriff wird nicht nur auf unge
farbter und gefarbter Kunstseide, sondern auch auf ebensolcher 
mereerisierter Baumwolle hergestellt. 1m folgendcn sind Hir beidc 
Fasern die Verfahren geschiJdert. 

Bu,uIIlwo!lr- wird in cincm 40-,,)0 0 warmen Spifrmharl behandelt, 
welches 4-5 g Kernseife in 11 enthalt. Flottenverhaltnis 1 : 20. Man zieht 
20 Min. gut urn und preDt abo Gleich darauf wird gesauert (Flottcnverhalt
nis 1: 30) bei gewiihnlicher Temperatur in einem Bad, welches 4-0 g 
Milchsaure (IOO%ig) entbalt. Es wird darin nur kurze Zeit umgezogen. 
Nach dem Sauern wird abgesehleudert und bei 40-50 0 sofort gctrocknet. 

Kunstseide. Man arbeitet nach der gleichen Vorschrift, nm mit der 
Abanderung, daD das Seifenbad in II 10 g Kernseife llnd clas Nallrebad in 
11 10-15 g Milchsaure entbalt. 
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und die folgenden Diazotierungsstoffe: 
Oreuminschwurz ~ R (328) 
Primulin (616). . . . . . . . . . 

6 % Farbstoff 
3% 

c) Schafwolle. 
Eine Anzahl von direkt ziehenden FarbstoHen ist zum Farben 

von Schafwolle sehr gut geeignet. Diese Farbungen sind im all
gemeinen walkechter als die der Saurefarbstoffe. 

Man farbt unter Zusatz von 10-20 % Glaubersalz und 2 bis 
4% Essigsaure (30%ig), indem man die Temperatur von 40° am 
Anfang langsam bis zum gelinden Kochen treibt. Auch die Nach
behandlung mit Metallsalzen (Kupfervitriol, Fluorchrom 
oder Bichromat) wird angewendet, wodurch die Walkechtheit der 
Farbungen noch besser wird. 

BenzoazU'r"in G (410) 

Diaminechtrot F (343) 

3 % Farbstoff 
20% Glaubersalz 

2% Essigsaure (30%ig) 

4% Farbstoff 
10% Glaubersalz 
3 % Essigsaure (30 % ig) 

Nachchromieren: 
2% Kaliumbichromat. 

Anhang: Direktes Farben der Acetatseide ohne 
Vorbehandlung. 

Basische Farbstoffe farben, wie schon S. 8 erwahnt, Acetat
seide zwar direkt an, aber nur in sehr hellen Tonen. In prak
tisch brauchbarer Art nimmt Acetatseide die basischen Farb
stoffe nur nach einer besonderen Vorbehandlung an (siehe S. 25). 
AuBer den basischen Farbstoffen gibt es aber noch andere Farb
stoffe, welche die Acetatseide direkt farben. 

Es sind dies z. T. was3erlo3liche Produkte: "Cellitechtfarb
stoffe" (1. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft), "Set
acyldirektfarbstoffe (J. R. Geigy A.G., Basel), z. T. sind es 
in Wasser schwerlosliche oder unlosliche Produkte: "Celliton
farbstoffe" und "CellitonechtfarbstoHe", "S. R. A.-Celanesefarb
stoffe", "Setacylfarbstoffe" usw. 



Schwefelfarbstoffe. 

Del' ehemisehe Charakter diesel' Farbstoffe ist ein sehr ver
sehiedener; es sind Nitroaminoverbindungen. Aminoazoverbin
dungen, Aminoanthraehinone, Pyrazolone u. a. 

Cellitechtfarbstoffe: Man fiirbt im FIottenverhiiltnis 1: 30 )2 bis 
% Std. bei 60-75 0 (bci helleren Tonen lauwarm be!linnend) unter Zusatz 
von 20-50% GIaubcrsalz calc. und meist auch von 3-5°~ Essigsaure 
(30 % ig). Zum SchluB wird gcspiilt. 

Zur Ubung konnen ausgefuhrt werden: eine 4%ige Farbung 
von Cellitechtomnge G und eine 3 %ige Fiirbung von Cellitecht
blau A. 

Celliton- und Cellitonechtfarbstoffe: Am yorteiIhaftesten fiirbt 
man sie im Ieicht schiiumenden Seifenbad (2-3 g Spife im Liter) ). his 
% Std. bei 60-75 0 (bci heIIen Tonen am Anfang lallwarm) und spiilt 
am Schlul3. 

Zur Ubung eignen sieh Cellitonorange GR Teig und Cellitou
echtorange Ii' 3B Teig, mit denen man eine 10%ige hzw. ;'5°~ige 
Farbung herstellt. 

4. Schwefelfarbstofft'. 
Die Sehwefelfar bsto££c kommen aussehlieHlich fiir B a u m -

wolle und Celluloseseiden in Betraeht. 
Die Bader werden folgendermaBen beschickt: 
Seh wefelnatrium: Die Menge riehtet sieh .ie nach del' Los

lichkeit des :Farbsto££es. Es kommt gewiihnlich die 1- his 2 fache 
Menge Schwf'felnatrium kryst. zur Anwendung. 

Farbstoff: Fur helle Tone etwa 4-8%, fiir dunk If' 20%. 
Soda: Die zur Anwcndung gelangenden Mengen schwanken 

zwischen 3-10%, in manchen Fallen wird anstatt :-Iodft aueh 
Natronlauge genommen. 

Glaubersalz odeI' Kochsalz: Die zugefletzte '~Ienge be
tragt 10-40 % . 

Die Sehwefelfarbstoffe werden, da sie illl allgemeinen in 
Wasser unliislich sind, gewohnlich mit dem ~chwefelnatrium 

zusammen aufgelost und dann in das mit Socla- nnd Salzzusiitzen 
schon besehickte Bad gegeben. 

Man farbt Baumwolle 1 Std. lang moglichst unter del' 
Flotte bei einer Temperatur von 50-90°. Mit Viskoseseide 
odeI' Kupferseide geht man in die 60 0 heiBe FloHe ein und 
zieht in dem freiwillig erkaltenclen Bade ungemhr I Std. mog
lichst unter del' Oberflache urn. 

Nach dem Farben wird gut und gleichmiiBig abgequetseht, 
cinige Zeit an die Luft gehiingt (Ox,Vrlation), gut gespult, 
gcseift nnd getrocknet. 
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Die Farbebader werden niemals vollstandig erschopft, sie 
konnen unter weit geringerem Zusatz von Farbstoff, Schwefel
natrium, Soda und Salz weiter verwendet werden, was natur
lich eine bedeutende Ersparnis mit sich bringt ("laufende" oder 
),stehende" Farbebader). 

Manche Schwefelfarbstoffe konnen ahnlich wie die substan
tiven Farbstoffe nachbehandelt werden; dadurch werden die 
an und fur sich schon sehr echten Farbungen in ihren Ech theits
eigenschaften noch verbessert. Meistens werden Metallsalze 
angewandt. Die Nachbehandlungen sind fast immer mit einer 
Vervollstandigung der Oxydation des Farbstoffs und somit mit 
einer Schonung des Tones seiner Farbung verknupft. Es dienen 
dazu Kaliumbichromat oder Kupfersulfat und Essigsaure. Man 
arbeitet heiB 12 Std. lang . 

. Die folgenden -Ubungsbeispiele sollen nach beilebiger Wahl 
auf Baumwolle und Viskoseseide oder Kupferseide ausgefiihrt 
werden. 

Schwejelgelb 4 G 
4 % Farbstoff 
6 % Schwefelnatrium 

'4% Soda 
20 % Kochsalz 

Katigenindigo C L 
6 % Far bstoff 

10% Schwefelnatrium 
3% Soda 

20 % Kochsalz 

Thiogenneublau CL 
6 % Farbstoff 
6 % Schwefelnatrium 
3 % Soda 

20% Kochsalz. 
Temperatur: hochstens 60 0 ! 

Immedialindon IBN (733) 

Immedialcatechu G 
10% Farbstoff 
10 % Schwefelnatrium 
3% Soda 

20 % Kochsalz. 

'Immedialdirektblau RL konz. 
3% Farbstoff 
6 % Schwefelnatrium 
6% Soda 

30% Kochsalz. 

Immedialechtjeldgrau 
30 % Far bstoff 

6 % Schwefelnatrium 
2% Soda 

15 % Kochsalz. 

6 % Farbstoff 
12 % Schwefelnatrium 
2 % N a tronla uge (25 % ig) 

12 % Kochsalz. 
Man laBt nach dem Farben den abgewundenen Strang an der Luft 

hang en und spiilt dann erst. Unter Umstanden kann nachbehandelt 1 

werden mit 3 % Kaliumbichromat, 
3 % Essigsaure (30 % ig). 

1 Auch hier arbeite man mit 2 Strangchen (wie S.20), urn die ur
spriingliche mit der nachchromierten Farbung vergleichen zu k5nnen. 
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Immedialcarbon B (720) 20% Farbstoff 
20% Schwefelnatrium 
5% Soda 

20 % Kochsalz 
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(lfd.IO%) 
(" 10%) 
(" 2%) 
(., 6°~). 

Nachbehandlung 1 zwecks Vertiefung des Schwarz: 
3 % Kaliumbichroma t 
3 % Essigsanre (30 % ig). 

Zur Herstellung von sogenannten lagerechtcn schwarzen 
Farbungen, d. h. Schwefelschwarz-Farbungen, die im Laufe 
einer langeren Zeit Imine freie Schwefelsaure bilden, solI sich 
eignen 

Indocarbon CL kon.~. 10 % Farbstoff 
30 % Schwefelnatrinm 
10% Soda 
4 % MonopoIseife 

40 % Kochsalz. 

5. Kiipenfarbstoffe. 
Die allgemeinen Farbemethoden beruhen darauf, daB die in 

Wasser unloslichen Farbstoffe in die 16slichen Leukoverbin
dung en ii bergefiihrt ("verkiipt") und diese von der Faser 
aus den Losungen aufgenommen werden. N achdem zunachst eine 
Zeitlang in der alkalischen Losung der Leukoverbindung, der 
"Kiipe", vorsichtig umgezogen wurde, wird das Farbegut heraus
genommen, von del' iiberschiissigen Farbeflotte durch Abpressen 
befreit und nun an del' Luft hangen gelassen, wobei der Luft
sauerstoff die Leukoverbindung in und auf der Faser zu dem 
urspriinglichen Farbstoff oxydiert. Nun wird gespiilt, gesauert, 
wieder gespiilt, und schlieBlich - und dies ist wesentlich fUr die 
Erzielung leuchtender, reiner Farbtone - wird geseift und mit 
warmem Wasser gcwaschen. Sehr empfehlenswert ist es, dem 
vorgewarmten Wasser des Farbebades vor dem Eintragen des 
Farbstoffes etwas Alkali und Reduktionsmittel zuzusetzen, um 
den im Wasser gelosten Sauerstoff aufzubrauchen. ::VIan nennt 
dies das "Vorscharfen" des Farbebades. 

a) BauIllwolle. 
AIle Kiipenfarbstoffe, mit Ausnahme von Indigo, werden nur 

in der Hydrosulfitkiipe gefarbt. Der betreffende Farbstoff 
wird unterZusatz von Hydrosulfit undNatronlaugc gelost und 
ill das vorgescharfte, moglichst kurze Bad gebracht. Man farbt 

1 Anch hier arbeite man mit 2 Strangchcn (wic S. 20). 
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1-1 Yz Std. kalt oder bei 30-60°, quetscht ab, verhangt und 
spiilt. Tiefere Tone werden erzielt durch das Farben in Zugen. 

Indigo kann auch aus der Eisenvitriol- und der Zink
staub-Kalkkupe gefarbt werden. Es ist bemerkenswert, daB 
sich diese Kupen nur fUr Indigo, fUr aIle anderen Kupenfarb
stof£e aber nicht eignen. 

Indigo (874) 

1. Eisenvitriolkupe. 
Der Indigo wird mit ge16schtem Kalk zu einem dunnen Brei angeruhrt 

und dann mit Eisenvitriollosung versetzt. Bei 50-60 0 bleibt diese Mi
sehung 6 Std. unter mehrmaligem, vorsichtigem Umruhren in einem zu_ 
gedeckten Becherglas stehen: "Stammkupe". 1st die Reduktion beendet 
so bildet sich an der Oberflache der Stammkupe infolge der Luftoxydation 
eine bronzierende Schicht von Indigo, die sogenannte "Blume". 

Die Farbekupe wird mit etwas Eisenvitriol und Kalk vorgeschiirft 
und zum Farben mit der entsprechenden Menge der Stammkupe versetzt. 

Gefarbt wird bei gewohnlicher Temperatur und moglichst unter 
der Flotte. 

Beispiel fur die Stammkupe: 1 g Indigo-Pulv. 100%ig 
5 g Atzkalk (dunner Teig) 
4 g Eisenvitriol. 

Soil in Zugen gefarbt werden, so wird der erstmaIs unter Zusatz 
einer geringen Menge der Stammkupe gefarbte und oxydierte Strang 
abermals in die Farbekupe gebracht (2. Zug), nachdem man letztere mit 
einer neuerlichen Menge von Stammkupenansatz versetzt hat. Wieder
holt man dasselbe mehrere Male, so spricht man dann yom 3. und 4. Zug 
usw. 

2. Zinkkalkkupe. 
Angeteigter Indigo wird mit angeteigtem Zinkstaub zusammen an

geruhrt und hierauf mit einem dunnen Brei von geloschtem Kalk (warm) 
versetzt. Die Mischung bleibt in einem zugedeckten Becherglas 6 Std. bei 
50 0 unter gelegentlichem Ruhren stehen: Stammkupe. Zum Farben, wel
ches'stets bei gewohnlicher Temperatur vorgenommen wird, schiirft 
man das Wasser der Farbekupe zunachst mit etwas Zinkstaub und Kalk 
vor und setzt hierauf von der Stammkupe je nach Bedarf zu. 

Beispiel fur die Stammkupe: I g Indigo Pulv. 100%ig 
I g ?;inkstaub 
2 g Atzkalk (dunner Teig). 

3. Hydrosul£itkupe. 
Der Indigo wird mit Natronlauge angeteigt und hierauf bei 50 0 das 

Hydrosulfit (Losung) zugesetzt: Stammkupe. Auch hier wird das Wasser 
der Farbekupe vorgescharft und hierauf mit der entsprechenden Menge 
des Stammsatzes versetzt. 

Beispiel fur die Stammkupe: 4 g Indigo Pulv. 100 % ig 
20 cern Natronlauge (24%ig) 
40 cern Hydrosulfitlosung. 



Kupenfarbstoffe. 

Hydrosulfitliisung: 25 g Hydrosulfit konz. i. P. 
7 cern Natronlauge (24%ig) 

125 cern Wasser. 
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Gefarbt wird bei gewohnlicher Temperatur und mogliehst nnter der 
Flotte. 

Indanthrenfarbstoffe. 
Unter diesem Namen faBt die 1. G. Farbenindustrie Ak

tiengesellschaft Kiipenfarbstoffe ZU8ammen, deren Farbungen 
sich durch hervorragende Echtheitseigenschaften aU8zeichnen. Es 
sind jetzt aber nicht allein die altesten Vertreter dieser Gruppe 
und nahe Verwandte des Indanthren, 80ndem auch Farbstoffe 
darunter, die mit demselben hinsichtlich Herstellung und Auf
bau nichts zu tun haben, ja auch 801che, die sich iiberhaupt nicht 
vom Anthrachinon ableiten. 

Sie werden iill allgemeinen nach 3 Verfahrcn gefiirbt, die 
sich voneinander durch die Temperatur, sowie durch die ange
wandtenMengen von Natronlauge und Salz unterscheiden. Der Zu
satzanHydrosulfit (undzwar Hydrosulfit konz., Pulver im folgenden 
stets nur Hydrosulfit genannt) ist in allen Fallen der gleiche. 

AIle Farbungen von Indanthrenfarbstoffen miissen nach 
dem Farben kochend geseift (2 g Scife in 11) oder in 
kochender 0,2%iger SodalOsung behandelt werden. 

Die Farbebader werden angesetzt, indem man in das 
vorbereitete Wasser zuerst die Natronlauge und dann die Hydro
sulfitlosung gieBt. Zuletzt wird der Farbstoff eingetragen. Farh
stoffteige muss en vorher mit ~Wasser verdunnt, Farbstoffpulver 
mit Wasser unter Zuhilfenahme eines Netzmittels angeteigt werden. 

Da die Farbstoffteige sehr verschiedene Starken haben, so 
beziehen sich die Zahlen bei den Beispielen nur auf Farbstoff
pulver: 1 g Pulver wird stets in 100 cem Wasser aufgeschlammt. 
Die HydrosulfitlOsung ist dort, wo nichts angegeben, die 
gleiche, die beim Indigo verwendet wurde. 

1. Verf ahren (IN). 
100 cern Farbeflotte entha!ten 1,5-3 cern Natronlauge (24 % ig) und 

0,1-0,4 g Hydrosulfit. Man farbt %-% Std. bei 50-60°. 

lndanthrenblau II S (837) 4 % ige Farbung auf 5 g Baumwollt 1 

Farbstoff 0,2 g 20 ccm (1 : 100) 
Hydrosulfitliisung 5 ccm 
Natronlauge (24 % ig) 3 cern 
Temperatur 50-60°, Dauer 30-45 Min. 

1 Aueh aUe anderen angcfiihrten Kupenfarhstoffe sind auf 5 g Baum
wolle zu fiirben. 
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lndanthrengelb G (849) Eine 2 % ige Farbung wird in 
derselben Weise ausgefiihrt, wie beim 
Indanthrenblau RS schon angegeben, 
die dort angefiihrten Mengen miissen 
natiirlieh sinngemaB umgerechnet 
werden. 

lndantht'enblau GeD (842) Eine 3 % ige Farbung ist genau 
so wie beim Indanthrenblau RS mit 
entspreehender Umreehnung der dort 
angefiihrten Mengen auszufiihren. 

2. Verfahren (IW). 
100 cern Farbeflotte enthalten 0,5---0,8 cern Natronlauge (24 % ig), 0,1 

bis 0,4 g Hydrosulfit und 0,5-2 g Koehsalz. Man farbt %-1 Std. bei 45 
bis 50°. 

lndanthrenbraun B R 2 % ige Farbung: 
Farbstoff 0,1 g 10 cern (1: 100) 
Hydrosulfit16sung 2,5 cern 
Natronlauge (24%ig) 0,6 cern 
Koehsalz 1,5 g 15 cern (10: 100) 
Temperatur 45-50°, Dauer 30 Min. 

lndanthrengoldorange G (760) Eine 2%ige Farbung ist genau 
so, wie beim Indanthrenblau RS an
gegeben, auszufiihren. Die anzuwen
denden Mengen sind entspreehend 
umzureehnen. 

3. Verfahren (IK). 
100 cern Farbeflotte enthalten ebensoviel Natronlauge und Hydro

sulfit wie im 2. Verfahren, jedoeh 1-4 g Koehsalz. Mnn farbt %-1 Std. 
bei gewohnlieher Temperatur. 

lndanthrenbt'illantviolett RK (820) 2%ige Farbung: 
Farbstoff 0,1 g 10 cern (1 : 100) 
Hydrosulfit16sung 2,5 cern 
Natronlauge (24 % ig) 0,6 cern 
Koehsalz 3 g 30 cern (10: 100) 
Rei gewohnlicher Temperatur 30-45 Min. 

lndanthrenrot BK 3 % ige Farbung: 
Farbstoff 0,15 g 15 cern (1: 100) 
Hydrosulfitlosung 4 cern 
Natronlauge (24% ig) 0,6 cern 
Koehsalz 3 g 30 cern (10: 100) 
Bei gewohnlieher Temperatur 30--45 Min. 
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Unter Berucksichtigung der Wichtigkeit eines echten Ku
penschwarz auf Baumwolle sei noch empfohlen das nach 
einer besonderen V orschrift geHirbte 

lndanthrenschwm'z BGlI. 7,5%ige Farbung: 
Farbstoff 0,4 g 40 cern (1 : 100) 
Hydrosulfitliisung 10 cern 
Natronlauge (24%ig) 4,5 cern 
Temperatur 60-80°, Dauer 4.5 Min. 

Die so erhaltene griine .Farbung muJ3 noeh oxydiert werden, urn das 
Schwarz zu entwickeln. Man quetscht sie zunachst ab und spiilt in hydro
sulfithaltigem Wasser (0,1 g in 11). Jetzt oxydiert man in Hypochlorit
liisung (2 g aktives Chlor in 11) oder in einer angesauerten Nitritliisung. 
Schlie13lich'wird gewaschen und heiJ3 geseift. 

Algolfarbstoffe. 
Diesen Namen fiihren Kupenfarbstoffe der 1. G. Farben

industrie Aktiengesellschaft, deren Farbungen die Echt
heit jener der Indanthrenfarbstoffe nicht ganz erreichen. 

Sie werden meist nach besonderen Verfahren (Stammkupen
verfahren), manche auch nach den drei bei den Indanthren
farbstoffen geschilderten allgemeinen Verfahren gefarbt. Die 
Farbungen werden ebenso wie die der Indanthrenfarbstoffe ill 

kochender Sodalosung oder SeifenlOsung behandelt . 

. 4lgolbriUantgriin 

Algolrot :; R (912) 
(Thioindigo) 

:; G 3,5 % ige Farbung: 
Farbstoff 0,17 g 17 cern (1: 100) 
Hydrosulfitlosung 5 cern 
Natronlauge (24% ig) 0,5 cern 
Temperatur 50 bis 60°, Dauer 30-45 Min. 

(Verfahren IN). 

4 % ige ];'arhung: 
Farbstoff 0,2 g 20 cern ( 1: 100) 
Hydrosulfitliisung 5 cern 
Natronlauge (24%ig) :~ cern 
20 Min. bei 30 ° gefiirbt. 

Ausnahme: darf nur bei60 0 geseift wer
den! Vorteilhaft ist es, den Farhstoff nur 
mit % der Flottenmenge zu verkiipen, sich 
also eine Art "Stammkiipe" anzusetzen und 
diese dann vor dem Farben auf das Flotten
verhaltnis 1: 20 zu verdiinnen. 

Algolviolett RR (920) 4%ige Farbung: 
Ausfiihrung und Mengenverhaltnis wie bei 
Algolrot, doch farbt man 30 Min. hei 50°. 
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Algolscharlach 3 B (907) 4%ige Fiirbung: 
AusfUhrung und Mengenverhiiltnisse wie bei 
AIgoIrot, doch fiirbt man 30 Min. bei 50°. 

Hydronblau G (748) entweder: 6% Farbstoff 30ccm ( 1: 100) 
30% Schwefelnatrium 15ccm (10: 100) 
15% Soda 7,5ccm (10: 100) 
5% Hydrosulfit 13ccm( 2:100) 

oder : 6 % Far bstoff 30 cern ( 1: 100) 
20% Natronlge. (24%ig)lOccm (10: 100) 
15 % Hydrosulfit 40ccm ( 2: 100) 

Man fiirbt bei 50-60 0 wiihrend % Std., quetscht ab und wiischt 
dann zuniichst kalt, dann ein- bis zweimal heW. Nun wird in einer 2% igen 
Natriumperboratlosung hei 70 ° 30 Min. lang nachbehandelt. 

b) Kunstseide. 

Die "Indanthreniarbstoffe" und "AIgolfarbstoffe" sind fUr 
Kupferseide und Viskoseseide in Anwendung. Beispiele werden 
hier nur mit Indanthrenfarbstoffen angegeben. Diese werden auf 
CelIuloseseiden so wie auf BaumwolIe gefarbt. Es sind dabei nur 
einige Abweiehungen zu beachten. 

Das Flottenverhiiltnis soll 1: 30 betragen. Damit die 
Kunstseide sich langsam und gleichmaBig farbe, verzogert 
man die sonst rasch verlaufende Aufnahme des Leukofarbstoffes 
durch Zusatz eines Kolloids zur Kiipe. Man kann z. B. 0,2 g 
Leim und 0,2 g Monopolseife fiir 100 ccm Kiipe anwenden. Das 
Seifen der Farbungen darf nicht kochend, sondern solI bei 
70-80 0 erfolgen. 

In den folgenden 1Jbungsbeispielen wird immer nur die Starke 
der Farbungen und das Verfahren angegeben, alles iibrige kann 
aus den bei der Baumwolle erlauterten Beispielen ersehen werden. 

Indanthrenblau 3 G 1,2%ige Fiirbung. 
Verfahren IN. 

Indanthrenbrillantgrun I, G 2,5%ige Fiirbung. 
Verfahren IN. 



Indanthrent'ot GG 

Kupenfarbstoffe. 

4%ige Farbung. 
Verfahren I W. 

Indanthrenbrillantviolett RK 
1,5%ige Farbung. 
Verfahren I K. 

c) Wolle. 

Trotzdem man sehr echte Farbungen auf Schafwolle mit Hilfe 
der sauer ziehenden Farbstoffe oder der Beizenfarbstoffe zu er
zeugen vermag, haben neben dem seit alters her angewandten 
Indigo doch auch die neuzeitlichen Kiipenfarbstoffe im Laufe 
der letzten Jahre in der Schafwollfarberei eine beachtliche Be· 
deutung erlangt. Die deutsche Farbenindustrie hat die fUr die 
Schafwolle sich eignenden Kiipenfarbstoffe unter dem Namen 
"Helindonfarbstoffe" vereinigt. Es sind dies vorwiegend indigoide 
Farbstoffe. 

Sie und Indigo werden fast ausschlieBlich in der Hydrosulfit. 
kiipe gefarbt, die alte Garungskiipe (Sodakiipe, Waidkiipe) ist 
nur noch vereinzelt fiir Indigo in Gebrauch. 

Hydrosulfitkiipe ("Ammoniak.Leim-Kiipe"): Das Farbe· 
bad wird auf 50 0 erwarmt und mit Ammoniak schwach alkalisch 
gemacht. Hierauf wird etwas Hydrosulfit zugesetzt ("man scharft 
vor"). N eben dem Ammoniak ist hier der Z usa tz eines S c hut z . 
kolloids wesentlich, um das Ausfallen der schwerloslichen Leuko· 
verbindungen (Kiipensauren) in den schwach alkalisehen Kiipen 
zu verhindern. Ais Schutzkolloid wird Leim vcrwendet, (ifm man 
nach dem Verscharfen zusetzt. Dann fiigt man je nach der Tiefe 
der gewiinschten Farbung die notige Menge von Stammkiipc 
hinzu, riihrt vorsichtig um, halt die Temperatur je nach dem 
Charakter des Farbstoffes zwischen 50-66 0 , farbt 20--30 Min. 
lang, quetscht ab und laSt an der Luft oxydieren. Schliel3lich wird 
mit kaltem Wasser gewaschen. 
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Indigo (S74) 3 % ige Farbung auf 5 g Schafwolle 1. 

Das Farbebad wird vorgescharft, 
mit 3% Ammoniak (25%ig) und 3% 
Leim versetzt. Dann fiigt man 15 ccm 
(= 0,15 g Farbstoff) der Stammkiipe 
zu und farbt 30 Min. bei 50-65 0. 

Stammkiipe: 1 g Indigo wird mit 30 ccm Wasser und etwas Alkohol 
unter Zusatz von 1 cem Natronlauge (35%ig) angeteigt und bei 55° mit 
1,5 g Hydrosulfit verkiipt. Hierauf fiiIlt man mit vorgeseharftem Wasser 
auf 100 eem auf (Verfahren HN). 

HeUndonbrillantgelb G 5%ige Farbung(= 25 cern Stammkiipe). 
Stammkiipe: 1 g Farbstoff 

1 g Monopolseife 
30 ccm Wasser 
2 ccm Natronlauge (35%ig) 

1,4 g Hydrosulfit. 
Temperatur: 55;°; dann auf 100 cern aufgefilllt. 

Man farbt genau so wie beim Indigo (Verfahren H,N). 

Helindonblau 3 G 3%ige Farbung (= 15 cern Stammkiipe). 
Stammkiipe: 1 g Farbstoff 

1 g Monopolseife 
30 ccm Wasser 
1,6 eem Natronlauge (35%ig) 

1 g Hydrosulfit. 
Temperatur 50°; dann auf 100 cern aufgefiillt. 

Man besehickt das Farbebad wie bei Indigo und farbt bei 60-65 0 

(Verfahren HW). 

Helindonorange R (913) 5%ige Farbung (= 25 cern Stammkiipc). 
Stammkiipe: 1 g Farbstoff 

1 g Monopolseife 
30 cern Wasser 

I,S cern Natronlauge (35%ig) 
1 g Hydrosulfit. 

Temperatur SO-90°; dann auf 100 cern auf. 
gefiillt. 

Man farbt bei 60-65° (Verfahren HW). 

G. Beizenfarbstoffe. 
Die allgemeinen Farbemethoden beriicksichtigen die bereits. 

(S. 10) erwahnte Tatsache, daB die Beizenfarbstoffe zu ihrer Be
festigung auf der Faser einer Beize bediirfen, durch welche 
Metalloxyde auf der Faser niedergeschlagen werden, die sich 

1 Auch die Farbungen der Helindonfarbstoffe sind auf 5 g Strangchen 
auszufiihren.: 
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dann mit den Farbstoffen zu Farblacken (inneren Komplex
salzen) verbinden. Es kommen hauptsachlich in Anwendung 
Tonerde-, Chromo, Eisen-, Zinn- und Kupfersalze, deren Oxyde 
mit den Farbstoffen farbige Lacke bilden. 

Die Beizenfarbstoffe werden sowohl auf Wolle als a uch 
auf Baumwolle angewendet. 

a) Baumwolle. 

Die wichtigste Anwendung der Beizenfarbstoffe ist die des 
Alizarins und der diesem nahestehenden Trioxy-anthra
chin one beim Farben von 

Tiir kischrot. 
Nach urspriinglich sehr langwierigen (Altrot), spater wesent

lich abgekiirzten (Neurot) Verfahren wird Tiirkischrot gefarbt. 
Die Neurotverfahren unterscheiden sich durch die Anwendung 
von sog. "Tiirkischrotol" (einem mit Schwefelsaure behandelten 
Rizinusol) grundsatzlich von den Altrotverfahren, welche mit 
ranzigem Olivenol arbeiten. 

Allen diesen Verfahren sind drei Hauptziige gemeinsam: 
1. Behandlung mit fettem 01; 
2. Beizen mit (Gerbstoff und) Tonerdesalzen; 
3. eigentlicher Farbevorgang und Entwicklung des Farblackes. 
Die Grundlage der fertigen Farbung ist ein komplexsalz-

artiger Farblack, ein Toncrde-Kalk-Alizarat von der Zusammen
setzung (C14H604hA12Ca(OH)2 (A. Roscnstiehl, L. Liechti 
und W. Suida). Tiirkischrot wird aber auch aufgefaBt als eine 
Komplcxverbindung, die Fett, Tonerde, Kalk und Alizarin in 
einem bestimmten Verhaltnis enthalt (Fr. Kornfeld). Man kann 
sich jedoch die Bildung des Tiirkischrots auch so vorstellen, daB 
in einem basischen Aluminiumsalz der Rizinusolsaure von der 
Zusammensetzung (ClsR3303hA12(OH)4 ein Teil der Hydroxyl
gruppen durch Alizarin abgesattigt wird (M. :Fischli). 

Altrot 1. 

Fiir 130 g Baumwollgarn roh Nr. 20 oder ebensoviel Baumwollgewebe. 

1. A bkochen. 
In etwa 21 einer Sodalosung von lOBe (6,8 g calcinierte Soda in 

1 I Wasser) kocht man die Probe 6 Std. lang. Dabei solI die Baumwolle 

1 Die Beaume-Grade sind hier und in der Schilderung des Neurots 
und des Gemisehtrots beibehalten worden, weil meistens die Konzentra
tion in Gewicht und Volumen unzweideutig neben den Beaume-Graden 
angefiihrt ist. 
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stets unter der Flussigkeitsoberflache und das KochgefaB (aus Porzellan 
oder emailliertem Eisen) bedeckt bleiben. Hierauf wird gewaschen und 
getrocknet. 

2. Olen (Behandlung mit Tournantol). 
Olivenol besteht hauptsachlich aus den Triglyceriden der 01-, 

Palmitin- und Stearinsaure. An der Lu£t zersetzt es sich in £reie 
Saure und Glycerin und wird ranzig (unangenehmer Geruch 
und Geschmack, saure Reaktion). Ein solche3 ranzig gewordenes 
Olivenol 2. Pressung ist das Tournantol (huile tournante; 
"tourner" intransitiv gebraucht = sauer werden), welches dem
nach £reie Olsaure enthalt. 

Man trankt die Faser in geeigneter Weise mit Tournantol, 
verhangt dann an der Luft und trocknet hierauf bei erhohter 
Temperatur. Hierbei diirfte die Zersetzung in Olsaure und in 
Glycerin weiter £ortschreiten, gleichzeitig aber auch eine Oxy
dation eintreten. Durch das heiBe Trocknen wird die Oxydation 
beschleunigt. Die entstehenden Oxydationsprodukte sind Oxy
£ettsauren, namlich Oxyolsaure, Oxystearinsaure. Sie sind die 
wirksamen Bestandteile der Olbeizen, die, bei mehrmaliger Wieder
holung dieser Behandlung, nach dem Trocknen unloslich mit der 
Faser verbunden bleiben. 

a) Olzuge. In 950 eem einer wasserigen Pottasehelosung, welehe 41 g 
teehnische Pottasehe enthalt, ruhrt man 50 eem Tournantol ein. Die Mi
schung, die "Olpassierbruhe", solI 7 0 Be zeigen. Aus dieser milchigen 
Emulsion wird das 01 besonders leicht von der Baumwollfaser aufgenommen; 
mit ihr wird das Garn folgendermaBen behandelt: Es wird in der Olemulsion 
umgezogen, bis es grundlich durchtrankt ist. Daraufhin windet man bis 
zu einer Gewichtszunahme von 120% (also auf 286 g) abo Jetzt wird es 
einige Stunden lang an die freie Luft: gehangt und dann wahrend langerer 
Zeit in einem Trockenschrank bei 62-68 0 getrocknet. 

Mit dem gleichen Olansatz wird das einmal geolte und getrocknete 
Gam noch einmal ebenso behandelt und wieder in der gleichen Weise 
getrocknet. SchlieBlich wiederholt man dieselbe Arbeit mit dem zweimal 
geolten und get rockne ten Gam noch ein drittes Mal. 

b) Klarzuge. Fur den 1. Klarzug wird .. die "Klarzugbruhe" bereitet, 
indem man den yom 3. Olzug verbleibenden Olansatz verdunnt mit 500 cem 
einer wasserigen Pottaschelosung, welche 17 g Pottasche enthalt. Darin 
l?ehandelt man das dreimal geolte und getrocknete Garn genau so wie beim 
Olen. Hierauf wird es ebenso wie dort an die freie Luft gehangt und im 
Schrank bei 62-68 0 getrocknet. Fur den 2. Klarzug wird der Ansatzrest 
des 1. Klarzuges wieder mit 500 ccm einer 17 g Pottasche enthaltenden 
wasserigen PottaschelOsung verdunnt. In diesem Ansatz wird das Gam 
in gleicher Weise behandelt, dann an die Luft gehangt und endlich ge
trocknet. 

3. Auslaugen. 
Das Auslaugen bezweckt die Ent£ernung von iiberschiissigem, 

noch nicht durch Oxydation unloslich gewordenem 01. 
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Das geolte Garn wird lose und derart in Wasser eingelegt, daB es von 
diesem eben bedeckt ist. Es bleibt 4 Std. darin. Dann windet man es bis 
zu einer Gewichtszunahme von 90% abo Jetzt wird es ebenso wie das 
geolte Garn bei 62-68 0 getrocknet. Man legt es hierauf abermals, aber 
noch loser wie das erste Mal unter Wasser ein. Nachdem es 4 Std. darin 
verblieben war, wird es gut ausgewunden und der weiteren Behandlung 
naB zugefiihrt. 

4. Gerbstoffbehandlung (Gallieren oder Schmacken). 
Sie hat den Zweck, Gerbsaure in die Faser einzufiihren und 

letztere zu befahigen, beim nachfolgenden Beizen mit Aluminium
sul£at mehr Tonerde anzuziehen. Ob die Gerbsaure an der Bildung 
des Farblacks iiberhaupt teilnimmt, ist ungewiB. Als Gerbstoff 
verwendet man in der Tiirkischrotfarberei mit Vorliebe Sumach. 
Sumach oder Schmack sind die getrockneten, zermalmten 
Stiele und Blatterstaub auslandischer Pflanzen (z. B. Rhus coriaria 
u. a.). Der Sumach enthalt etwa 20% Gerbstoff, und zwar einen 
Pyrogallol-Gerbstoff. An Stelle von Sumach oder Sumachextrakt 
kann natiirlich auch Tannin zur Anwendung kommen. 1 kg 
Sumachblatter = O,f> kg Sumachextrakt von 36 0 Be = 250 g 
Tannin. 

Die Gerbstofflosung wird in der Weise hergestellt, daB man 10 g Sumach 
dreimal nacheinander mit je 500 cern Wasser jedesmal 1 Std. lang aus
kocht, den Filtrierriickstand mit 11 warmem Wasser nachwascht uri:! das 
Waschwasser zu den vereinigten Filtraten der drei Auskochungen hinzu
fiigt. Dies ergibt 2,51 Gerbstofflosung. Frisch bereitet kommt sie zur 
Anwendung. 

In II Gerbstofflosung wird nach dem 2. Auslaugen das noch feuehte 
Gam gut durchtrankt, eingelegt und iiber Nacht darin gelassen. Friih 
windet man es gut abo SolI spater Rosa gefarbt werden, so nimmt man 
an Stelle von Sumach Tannin. Sumach enthalt namlich einen gelben 
Farbstoff, und dieser farbt das Gam gelb, wodurch das Rosa beeinfluBt 
werden konnte. Fiir Rot aber hat der gelbliche Untergrund keine Be
deutung. 

5. Beizen mit Tonerde. 
In dieser Arbeit wird das eine der zur Bildung des roten 

Farblackes erforderlichen Metalle, namlich das Aluminium, in 
der Weise gebunden, daB die Bildung basischer Aluminiumsalze 
der. durch das Olen auf der Faser fixierten Oxyfettsauren er
folgt. Das zwcite, das Calcium, braucht nicht vor dem Farben 
befestigt zu werden. Man verwendet basische Tonerdesul£ate, 
die aus schwefelsaurer Tonerde durch Abstumpfcn mit Soda her
gestellt werden. Die Basizitat der Beize richtet sich nach der 
Harte des verfiigbaren Wassers, nach dcr Art deH Olens usw. 

Die erforderliche Lijsung von basisch-schwefelsaurer Tonerde bereitet 
man wie folgt: Man lOst 500 g schwefelsaure Tonerde (18 % A1 20 a) in 

Brass, Farberei und Druckerei. 2. Aufl. 4 
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750 ccm Wasser und. 45 g calcinierte Soda in 250 ccm Wasser. Damit 
beim Abstumpfen starkes Aufschaumen vermieden wird, setzt man die 
Sodalosung nur allmahlich zur Losung des ~'\'luminiumsulfates hinzu. 
Dann laBt man iiber Nacht stehen und zieht hierauf die klare Losung ab; 
bevor man sie verwendet, stellt man sie mit Wasser auf 4 0 Be ein. Das 
mit Gerbstoff vorgebeizte Garn netzt und trankt man griindlich mit dieser 
Losung und laBt es dann iiber Nacht in ihr liegen. Nunmehr heraus
genommen, wird es gut gewaschen und abgewunden und ist dann zum 
Farben bereit. 

6. Farben. 
Zur Entstehung des Farblackes Turkischrot ist nicht nur der 

FarbstoH (Alizarin), sondern auch die Gegenwart von Calcium
salzen im Farbebad unentbehrlich. Beim Farben treten die durch 
das vorangegangene Beizen auf der Faser niedergeschlagenen un
lOslichen Aluminiumsalze der Oxyfettsauren mit Alizarin und 
Calcium (Calciumalizarat) zu einer Komplexverbindung zu
sammen. Dort wo der naturliche Kalkgehalt des Wassel's hinreicht, 
braucht dem Farbebad Calcium nicht zugesetzt zu werden. Wo 
dies nicht der Fall ist, hilft man mit Kreide oder Calciumacetat 
nacho 

Die Farbeflotte, deren Menge wie iiblich (also etwa 20fach) bemessen 
wird, enthalt fiir ein sattes Rot:. 

16,2 g 20% iges Alizarin (2,5% Farbstoff), 
300 ccm gesattigtes Kalkwasser, 

12 ccm Gerbstofflosung (s. S. 49). 

Man geht bei 20 0 ein und zieht Y. Std. bei dieser Temperatur um. 
1m Laufe von 1 Y. Std. und unter andauerndem Umziehen erwarmt man 
allmahlich bis zum Sieden. Nun wird die Baumwolle vollstandig in die 
Farbeflotte versenkt und letztere 20 Min. lang gekocht. Hierauf wird 
gut gewaschen. 

Fiir Rosa geniigen 2,1 g 20%iges Alizarin (0,32% Farbstoff). 

Was die Auswahl des Alizarins anbelangt, so kommen 
zwei Handelsmarken in Betracht: 

Alizarin V (violett) oder Nr. 1 (778) ist das reinste Alizarin 
(1,2-Dioxy-anthrachinon) des Handels. Man verwendet es fUr 
klare zarte Turkischrosas, fUr blaustichiges Rot und - auf 
Eisenbeize - fur Violett. 

Alizarin G (gelb) (784 und 785) ist in der Hauptsache ein 
Gemenge von Flavopurpurin (1,2, 6-Trioxy-anthrachinon) und 
von Isopurpurin (1,2, 7-Trioxy-anthrachinon) nebst etwas Ali
zarin. Man bedient sich seiner zur Erzeugung von feurigem 
(gelbstichigem) Rot. Es liefert kein schOnes Rosa. 

Durch Mischung der Handelsmarken V und Gist man in 
der Lage, jede Tonart von Turkischrot zu farben. 



Beizenfarbstoffe. 51 

7. Abklaren (Avivieren). 
Das gefarbte Gam ist triibe, fast braunlich rot. Das leuch. 

tende Tiirkischrot wird erst beim Abklaren entwickelt. Hierbei 
solI nach Fr. Kornfeld nur der Fettsaurerest des im Farbe
bad entstandenen Farblackes unter Anhydridbildung geandert 
werden. 

Zu diesem Zweck wird das Garn nach dem Farben in einer lO%igen 
Sodalosung 4 Std. lang gekocht und dann gewaschen. Hat man einen 
kleinen Druckkochkessel zur Verfiigung, so geniig! .. ein kiirzeres Abklaren 
in einer verdiinnteren Sodalosung unter einem UbE'rdruck Yon L~ Atm. 

8. Sauern. 
Zur Entfernung etwa gebildeter Kalkseife durchtrankt man die ab

geklarte Garnprobe mit einer wasserigen Losung, die in II 7 cern einer 
30%igen Essigsaure cnthaIt, IaBt dann in dieser Losung 6 Std. liegen. 
windet aus und wascht. 

9. Zinnsalz bad. 
Tiirkischrot gewinnt an Feuer, wenn man vor dem Seifen ein Zinn 

salzbad einschaltet. Dieses enthalt I g Zinnsalz (SnCI2 .2 H 20) in II Wasse
und ist 38 0 warm. Das Garn wird 6 Std. in diesem Bad Hegen gelassen 

10. Seifen (Rosieren). 
In einem kochenden Seifenbad, welches auf 150 g-tiirkischroter Baum

wolle 5 g guter Kernseife enthalt, wird das Garn 1-2 Std. belassen. Nach 
dem Seifen wird gut gewaschen und schlieBlich getrocknet. 

Nenrot. 
Fiir no g Baumwollgarnl roh Nr. 20 oder ebensoviel BaumwollgewebE'. 

1. Abkochen. 
Es erfolgt scharfer als beim Altrot. Die dort verwendete 1 % ige Soda-

16sung wird durch Zusatz von calcinierter Soda und von etwas gepulvertem 
Kolophonium auf 4 0 Be eingestellt und darin das Garn 6 Std. gekocht. 
Hierauf wascht man es und legt es fiir 3 Std. in eine 0,25 % ige Schwefel
saurel6sung, wascht abermals und bringt es dann fiir 3 Std. in eine kochende 
2 0 ige Soda16sung. Nun wird abermals gespiilt. 

2. Olen (Behandlung mit Tiirkischrotol). 
Tiirkischrotol wird durch Einwirkung von konz. Schwefel

saure auf Rizinusol gewonnen, so wie es weiter unten be
schrieben ist. Den Hauptbestandteil des Rizinusols bildet das 

Triglycerid der Rizinusolsaure C17H32<g~H' einer Oxyolsaure. 

Dieses Triglyeerid liefert bei der Verseifung (mit konz. SchwefeI
saure oder mit Hilfe von Alkalien) die freie Saure. Bei Bereitung 
des TiirkischrotolR aus Rizinusol und Schwefelsaure werden nun 

4* 
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nicht nur Oxyolsaure (die RizinusOlsaure) und andere Oxyfett
sauren in Freiheit gesetzt, sondern es werden gleichzeitig die 
alkoholischen Hydroxylgruppen dieser freien Sauren durch die 
Schwefelsaure verestert. Demnach sind Tiirkischrotole arnzufassen 
als Gemische von Verbindungen verschiedener organischer Sauren 
mit dem Radikal der Schwefelsaure. Gemische von Estern der 
Rizinusolschwefelsaure mit Rizinusolsaure, Oxystearinsaure und 
unverandertem Rizinusol werden neben Glycerin den Haupt
bestandteil bilden. 

/S03H . 
Es sind also keine Sulfosauren, etwa C17H31~COOH 1m 

OH 
Tiirkischrotol enthalten, wohl aber unbestandige Schwefelsaur6-
ester von Oxyfettsauren (bzw. ihre Ammoniumsalze) z. B. 

C17H 32(gggJiI. Diese letzteren werden sehr leicht in ihre Be

standteile Schwefelsaure und Oxysaure zerlegt. Die aus dem 
Tournantol erst durch lange dauernde Luftoxydation sich bil
denden Oxyfettsauren sind also im Tiirkischrotol in Form ihrer 
unbestandigen Schwefelsaureester schon vorhanden. Dieses ist 
der Vorteil der Anwendung von Tiirkischrotol: Man 
trankt die Garne oder Stucke in geeigneter Weise mit Tiirkisch
rotol und trocknet sie daraufhin sofort bei erhohter Tem
peratur. Hierbei erfolgt die Spaltung, z. B. in freie Rizinusol
saure (Oxyolsaure) und schwefelsaures Ammoniak. Die Oxyol
saure ist dann derart innig mit der Baumwollfaser verbUJiden, 
daB man mit Wasser wohl Ammoniumsulfat, nicht aber die Oxy
olsaure abwaschen kann. 

Berei tung yon Tiir kischrotolen. Zu 250 g Rizinusol laBt man 
unter Umriihren und unter Vermeidung merklicher Erwarmung 50 g konz. 
Schwefelsaure langsam zuflieBen. Das Gemisch bleibt 24 Std. stehen. 
Nach Ablauf dieser Zeit fiigt man entweder 1,75 1 Wasser von 40 0 hinzu, 
vermischt 01 und Wasser gut und laBt wieder 24 Std. stehen. - Hiernach 
wird die saure wasserige Losung abgezogen und das zuriickbleibende 01 
mit 250 ccm konz. Ammoniak und 60 ccm Wasser versetzt: Tiirkisch
rotol 1-, oder man riihrt in das Gemisch sehr vorsichtig (Aufschaumen!) 
eine Losung von 44 g Soda in 335 ccm Wasser ein und laBt wieder 24 Std. 
stehen. Hiernach zieht man. die wasserige Natrium~ulfatlosung ab und 
versetzt das zuriickbleibende 01 mit 12,5 ccm konz. Ammoniak und 85 ccm 
Wasser. Dies gibtdas Turkischrotol II. Die01e I und II mussenin Wasser 
klar 16slich sein. 

Der 01zug. Eine Losung von 3 g Zinnsoda (Natriumstannat 
Na2Sn03 .3 H20) in 500 ccm Wasser wird mit 250 g Tiirkischrotol I Yer
mischt und in dieser Mischung das Garn gut umgezogen. Hierauf wird 
es ausgewunden und sogleich in den 68 0 warmen Trockenschrank gebracht. 
Dort bleibt es einige Stunden. 
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3. Beizen mit Tonerde. 
1m Neurotverfahren wird mit essigsaurer Tonerde, und zwar 

in Form von basischen Doppelsalzen der Tonerde, mit Essig
saure und Schwefelsaure gearbeitet. 

Die Liisung eines derartig;en Acetosulfates wird wie folgt hergestellt: 
Man lOst in der Warme 250 g Aluminiumsulfat in 1500 cern Wasser und 
laBt die Liisung erkalten. Andererseits riihrt man 19 g Kreide mit 150 cern 
Wasser von 40 0 an. Diese Aufschlemmung setzt man langsam zur Liisung 
und laBt iiber Nacht stehen. Morgens wird filtriert und das Filtrat mit 
500 cern einer wasserigen Sodaliisung, die 70 g ealcinierte Soda enthalt, 
allmahlieh versetzt. Die so entstehende Fallung von Tonerdehydrat wird 
dureh 100 cern Essigsaure 30%ig (unter Umstanden aueh mehr) wieder 
in Losung gebracht. 

Mit dieser Liisung wird das olgebeizte, eben aus dem Trockenschrank 
kommende Garn griindlieh durebtrankt, dann gut abgewunden und bei 
30 0 getrocknet. Das trockene gebeizte Garn wird in 1 I einer 60-65 0 
warmen wasserigen Aufsehlemmung von 10 g Kreide umgezogpn und end
lich gut ausgewasehen. 

4. Farben. 
Das Farbebad enthalt fiir ein voIles Rot 13,7 g 20% iges Alizarin 

(2,5% Farbstoff) und sonst nichts. Fiir Rosa geniigen 1,7 g 20%iges 
Alizarin (0,32% Farbstoff). Was die Auswahl des Alizarins anbelangt 
siehe beim Altrot S. 50. 

Man beginnt mit dem Farben bei gewiihnlicher Temperatur, erwarmt 
die Flotte langsam bis 68 0 und zieht so lange urn, bis darin kein Alizarin 
mehr naohzuweispn ist. Darauf gieBt man 5 g Tiirkisohrotiil I in das Bad 
und zieht nooh einige Male nm, windet dann ab und trocknet lan.s3am 
hei 45 o. 

5. Dampfen. 
Es erfiillt denselben Zweck wie das Abklaren des Altrots. Dip gefarbte 

Garnprobe wird 3-4 Std. bei einem Uberdruck von 0,5 Atm. gedampft 
und hierauf gut gewaschen. 

6. ::-leifen. 
Das gedampfte Neurot wird in einem 75,0 warmen Seifenbad (in 2 I 

Wasser 30 g gute Kernseife) etliehe Male umgezogpn, dann I'ewasehen 
und getroeknet. 

Gemischtrot. 
Fiir 190 g Baumwollgarn roh Nr. 20 oder ebensoviel Baumwollgewebe. 

Abkochen. 
Wie beim Altrot. 

Olen. 
In 1080 cern einer wasserigen Pottaseheliisung, welehe 27 g tecbnische 

Pottasche enthalt, werden 70 g Tiirkischrotiil II eingeriihrt. Die Mi
sehung soll 50 Be zeigen. Das Garn wird damit einmal ebenso behandelt 
wie es beim Altrot (1. Olzug) gesehildert wnrde. Dann wird es aber, ohne 
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an die freie Luft gehangt werden zu mussen, sofort im Schrank bei 62 0 

getrocknet. 
1m nun folgenden 2.01zug wird Tournantol angewendet; er voll

zieht sich - auch hinsichtlich des Trocknens - genau so wie der 1. Olzug 
im Altrotverfahren. 

Fur den 3.0lzug verwendet man wieder den obigen Ansatz des 1. 01-
zugs, d. h. also Turkischrotol, und verfahrt genau wie beim 1. Olzug. 

Das Auslaugen, die Gerbstoffbehandlung, das Beizen 
mit Tonerde, das Far b en (fUr Rot 24 g 20 %iges Alizarin = 2,5 % 
Farbstoff, 420 eem Kalkwasser, 17 cem Gerbstofflosung), A bklaren, 
Sauern, das Zinnsalzbad und das Seifen erfolgen ebenso 
wie beim Altrotverfahren. 

b) Wolle. 

1. Farben auf vorgebeizter Wolle. 

Alaunbeize: Man bestellt das Bad mit 10% Alaun 
3 % Weinstein 
2 % Oxalsaure, 

geht mit dem Gam in der Kalte ein und treibt innerhalb 1 Std. zum 
Kochen. Hierauf wird leieht gespult und dann ausgefarbt mit 

2% Alizarin (778, 783, 785) 
2% Tannin 
2% Calciumacetat. 

Man geht bei gewohnlicher Temperatur ein, treibt unter gutem Hantieren 
in 1 Std. zum Kochm, kocht 1 Yz Std., spult und trocknet. 

Chrombeize: Ansudverfahren: Koehen der Wolle in dem 
betreffenden Metallsalzbad unter Zusatz von Saure (z. B. Wein
stein, teehniseher Milehsaure), wasehen, ausfarben im frisehen Bad. 

Man beniitzt zum Beizen der Wolle immer Biehromat. 
Beim Ansieden bilden sieh auf der Wolle Chromiverbindungen. 
Daher empfiehlt es sieh, sole he organisehe Sauren dem Kalium
biehromat zuzusetzen, welehe oxydierbar sind bzw. reduzierend 
wirken, andernfalls findet die Reduktion der Chromsaure auf 
Kosten der Wolle statt. 

Beispiele: Es werden 10 g Wolle (in 2 Strangehen) 
entweder mit 3% Kaliumbiehromat 

2,5 % Weinstein 
oder mit 3% Kaliumbichromat 

3 % Milchsaure 
1,5% Schwefelsaure 

derart behandelt, daB man bei 40 0 eingeht, zum Kochen treibt und 1 Std. 
kocht. Nun wird gut gespult und ausgefarbt: 1 Strangchen mit 2% Ali
zarin (genau wie oben, aber ohne Calciumacetat und ohne Tannin in 
mit Essigsaure korrigiertem oder destilliertem Wasser). 1 Striingchen mit 
2% Alizarinblau (803). 



Entwieklungsfarben. 

Schone Amfarbungen ergeben auch: 

Alizarinrot 1 WS (780). 
Anthracenblau WR (789). 
lUizal'inorange G (779). 

2. Farben nach dem Einbadverfahren. 
(N achchromieren.) 
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Man farbt zuerst unter Zusatz von Essigsaure und Glauber
salz und versetzt schlie13lich das Bad mit Kaliumbichromat oder 
Chromfluorid16sung. 

Alizarin 1 WS (7S0) 2 % ige Fikbung. 
2-4% Essigsaure (30%ig) 

10% Glaubersalz 
1 % Kaliumbiehromat. 

Man geht bei 50.-60 0 ein, bringt lang
sam zum Koehen und erhitzt % Std. 
Da, ErsehOpfen des Eades fOrdert man 

durch weitere 1-3% Essigsaure (30%ig). Hierauf nimmt man den Strang 
beraus, kiihlt auf 700 ab, setzt das Chromsalz zu und kocht noah 16-% Std. 

7. Entwicklnngsfarben. 
Sie kommen nul' fur Baumwolle und Kunstseiden m 

Betracht. 

Anilinschwarz (922). 

1. Einbadschwarz oder Direktanilinschwarz. 
Es wird durch Oxydation des Anilins erhalten: Man be

schickt ein Farbebad mit Anilinsalz und Schwefelsaure, setzt das 
Gal'll auf und fiigt nun Kaliumbichromatlosung (Oxydations
mittel) innerhalb 2 Std. nach und nach hinzu. Dann bleibt die 
Baumwolle noch 1 Std. auf dem kalten Bad, und schlie13lich er
warmt man bis auf 60 0 . J e langsamer das Anilinsch warz (Nigra
nilin) niedergeschlagen wird, desto bessere Farbungen werden 
erzielt. Nach dem ]'arben wird gut gewaschen und geseift. 1st 
das Schwarz nach dem Farben noch griinlich, so kann man cs 
mit Bichromat und Schwefelsaure nachoxydiercn. 

Ubungsbeispiel. 
I"osung A: In 200 cern vVasser werden geliist 

2,5 g Anilinsalz 
1 ce'ffi Schwefelsaure konz. 
2,5 cern Salzsaure konz. 

Losung B: J II 150 cern vVasser werden geliist 
4,5 g Kaliumbichromat. 
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Fur 5 g Baumwolle mischt man 40 cern der Losung A und 30 cern 
der Losung B, flillt mit Wasser auf 100 cern, bringt die Baumwolle hin
ein und hantiert Ya Std. kalt, Yo Std. bei 500 und Yo Std. bei 80-900. 
SchlieBlich wird geseift (4 g Seife 1 1 Wasser). 

2. Oxydationsschwarz. 
Es ist fur die Technik wichtiger als das Einbadschwarz. Man 

trankt das Baumwollgarn gleichmaBig mit einer Losung (I) von 
Anilinsalz unter Zusatz eines Oxydationsmittels, eines Sauerstoff
ubertragers (Kupfervitriol) und bisweilen unter Zusatz eines 
hygroskopischen Salzes (Chlorammonium oder Chlormagnesium). 
Dann wird moglichst rasch bei gewohnlicher Temperatur ge
trocknet und hierauf bei 35-60 0 in einem feuchtwarmen 
Raume so lange oxydiert, bis die Strangchen schwarzlich grun 
geworden sind. Durch eine nachfolgende Behandlung in einer 
sauren Losung (II) von Bichromat und etwas Anilinsalz werden 
sie vollends schwarz und unvergrunlich gemacht. 

Ubungs beispiel. 
Losung I: In 85 cern Wasser sind gell)st 

11 g Anilinsalz 
0,6 g Kupfersulfat 
1,8 g Natriumchlorat 
0,5 g Ammoniumchlorid. 

Man lost jeden BestandteiI ftir sich auf und vermischt erst unmittelbar 
vor dem Beginn des Impragnierens unter Zusatz von etwas essigsaurer 
Tonerde. Die Losung soll neutral reagieren. Nun wird das Garnstrangchen 
einige Minuten umgezogen, gut abgequetscht und sofort getrocknet. In 
diesem Zustand oxydiert man nun die Probe bei 50 0 in einem mit feuchter 
Luft gefiillten Trockenschrank. 

Losung II: In 100 cern Wasser werden gelost 
3 g Kaliumbichromat 
0,1 cern Schwefelsaure konz. 
1 g Anilinsalz. 

In dieser Losung wird das grune Garn bei 40;0 einige Minuten um
gezogen und darauf mit Wasser sehr gut ausgewaschen. 

SchlieBlich seift man bei 60 0 in einem Bad, welches 2 g Seife und 0,5 g 
Soda in II enthalt. 

Paranitranilinrot (56). 

Es fuhrt auch den N amen Pararot· oder Eisrot. Es gehort 
zu den eigentlichen Entwicklungsfarben, die durch Niederschlagen 
von unltislichen Farbstoffen auf der Faser gebildet werden. 
AuBer Pararot gehoren hierher ,B-Naphthylaminbordeaux, Di
anisidinblau, Benzidinbraun usw. AIle diese Farben sind billig, 
lichtecht, infolge des Fehlens von Sulfo- und Carboxylgruppen 
unloslich und infolge ihrer Unloslichkeit wasch- und wasserecht. 
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Das allgemeine Verfahren besteht in folgendem: 
Das Baumwollgarn wird mit alkalischer ,B.Naphthollosung ge· 

trankt, dann getrocknet und schlieBlich mit dem diazotierten 
Amin (im FaIle des Pararots p.Nitranilin) entwickelt. 

Ubungsbeispiel: Die Grundierung des Baumwollgarnes wird mit 
einer wasserigen L6sung vorgenommen, die in 1 1 Fliissigkeit 

25 g p-Naphthol 
40 cern Natronlauge (24%ig) 

enthait. Die grundierte Baumwolle wird bei 50-60 0 getrocknet. 
Entwickelt wird mit einer L6sung, die in 500 cern Wasser 

20 g Nitrazol 
8 cern Natroniauge (30 %ig) 

enthiiIt. Nach dem Entwickein laJ3t man eine Zeitiang liegen, spiiIt und 
seift schlieBlich bei 60 0 • 

Das erwahnte Nitrazol ist fertiges diazotiertes p.Nitranilin 
in haltbarem Zustand, wie es vom Werk Mainkur der I. G. 
Farbenindustrie Aktiengesellschaft in den Handel ge
bracht wird. Ahnliche Produkte werden als Azophorrot und als 
Nitrosaminrot bezeichnet. 

Stehen sie nicht zur Verfugung, so muB das Entwicklungs
bad aus p-Nitranilin nach bestimmten Vorschriften hergestellt 
werden. 

Auch Celluloseseiden lassen sich nach der Methode rot farben. 

N aphtolfarben. 
Die von der Chern. Fabrik Griesheim-Elektron Frank

furt a. M. eingefuhrten "Naphtolfarben" (oder "Rapidecht
farben") sind hervorragend echte Entwicklungsfarben fUr Baum
wolle und fur Celluloseseiden. 

Das allgemeine Verfahren derselben besteht in folgendem: 
Das Baumwoll- oder Kunstseidengarn wird mit einer alka· 

lischen Losung von Naphtol AS, Naphtol AS·BS oder anderer 
Griesheimer "Naphtole" (,B-OxynaphthoesaureaniIid und dessen 
Derivate) getrankt und hierauf ohne zu trocknen (Unterschied 
von Pararot I), jedoch gut abgequetscht, in cler Losung einer cler 
diazotierten Griesheimer "Basen" (z. B. Echtrot GL-Base) ent· 
wickelt. 

lJbungs beispiele. 
Rot. Stammlosung zum Grunclieren. 

Man teigt 10,5 g Naphtol AS (oder Naphtol AS.BS) mit 
20 ccm Natronlauge (28%ig) und 
20 g Turkischrotol 

an, riihrt so lange, bis ein vollkommen gleichformiger Teig sich 
gebildet hat, und ubergieBt unter Umruhren mit 500 ccm kochend 
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heiBem Wasser. Dann fullt man auf 11 mit kaltem Wasser auf 
und setzt 8 ccm Formaldehyd (30%ig) hinzu. 

Diazostammlosung. 
30 g Echtrot GL-Base werden mit 
40 ccm heiBem Wasser angeteigt und 
15 g Natriumnitrit (90%) zugegeben. 

Man ruhrt eine Zeitlang, kuhlt dann ab und tragt die Paste bei 
14-180 in kleinen Teilen unter Umruhren ein in eine Losung 
von 60 ccm konz. Salzsaure (32%ig) und 50 g schwefelsaure Ton
erde (die vorteilhafterweise vorher in wenig Wasser gelOst wurde) 
in 800 ccm Wasser. 

Nach beendigtem Diazotieren (Jodkalium-Starkepapier muB 
geblaut werden) bleibt der Ansatz % Std. stehen, wird dann 
filtriert und schlieBlich auf 11 eingestellt. Vor Benutzung wird 
die Diazostammlosung mit Schlemmkreide neutralisiert (Lackmus
papier darf nicht geblaut werden). 

Arbeitsweise fur eine Ausfarbung von 10 g Baumwolle 
oder Celluloseseide mit 

10,5 g Naphtol AS in 11 (:5) und 

3 g Echtrot GL-Base in 11 (;0) . 
Dies ergibt ein sattes schones Rot. 
Die Grundierung mit Naphtol AS erfolgt unter Einhaltung 

des Flottenverhaltnisses 1 : 20, mithin fur 10 g Fasermaterial 
in 200 ccm Stammlosung. 

Die Baumwolle wird wie ublich abgekocht, dann gewaschen 
und ebenso wie Viskoseseide oder Kupferseide im trockenen 
Zustand grundiert. Man hantiert gut in der StammlOsung, bis 
das Gam vollstandig durchtrankt ist (Dauer 1 Min.), windet gut 
und gleichmaBig ab und entwickelt sogleich. 

Die EntwicklungslOsung soll 3 g Base in 11 enthalten. 
Man erhalt sie daher durch Verdunnen von 100 ccm der Diazo
stammlOsung mit Wasser auf 1 1. 200 ccm dieses Liters kommen 
fUr 10 g Fasermaterial zur Anwendung (d. h. Flottenverhaltnis 
1: 20). Man zieht 1 Min. um, die Kuppelung tritt sogleich ein. 
Nun wird sehr gut abgeguetscht. 

Zur Reinigung, zur Entfemung iiberschussigen, auf der Faser 
nicht haftenden Azofarbstoffs und zur Klarung des Farbtons 
wird nach dem Entwickeln mehrere Male kalt gewaschen, dann 
% Std. heiB geseift (5 g Seife in 11 Wasser), das geseifte Gam 
mit heiBem Wasser und schlieBlich mit kaltem Wasser gespult. 

Bei Anwendung von Nap h to 1 AS-BS unter sonst vollkommen 
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gleichen Bedingungen erhiilt man ein dunkles Rot. Durch Mischung 
von Naphtol AS mit Naphtol AS-BS in der StammlOsung im 
Verhiiltnis I : I erhiilt man ein zwischen dem Rot AS und dem 
Rot AS-BS liegendes Rot. 

-----

In den folgenden Beispielen lassen sich e benfalls an S tell e 
von Baumwo11garn wieder Viskoseseide oder Kupfer
seide verwend0n. 
Scharlach. Angewendet 10 g Baumwolle. 

Grundierung mit 10.5 g Naphtol AS in II genau so wie beirn Rot 
S.57. 

En twickI ung mit 3 g Echtscharlach G-Base in II genau so wie 
beim Rot R. 58. 

Auch das Waschen und Seifen erfoIgt wie dart, ein Cnterschied 
besteht nur in der Herstellung der DiazostammlOsung: 

30 g Echtscharlach G-Base werden in 
55 cern konz. Salzsaure (32 % ig) und 

200 ccm Wasser gelost und durch Zugabe von Eisstiickchen in 
600 cern Wasser abgekiihlt. 

Unter Riihren IaJ3t man bei 5-10 0 eine kalte Losung von 15 g Na
triumnitrit in 500 crm Wasser zuflieBen. 

Nach beendigtem Diazotieren (.Iodkalium-Starkepapier) Yz Std. stehen 
lassen, filtrieren, auf 1 I einstellen und mit Natriumacetat neutralisieren 
(die Diazolosung solI schwaeh sauer .. sein; Congopapier). 

Auch hier wieder Inssen sich Anderungen des Far btons durch 
Anwendung von Naphtol AS-BS bzw. durch Mischen von Ietzterem mit 
Naphtol AS erreichen. 

Bor<leauxrot. Ang0wendet 10 g Baul11wolle. 
Grundierung mit 10,.) g Naphtol AS in lIsa wie beim Rot S. 57. 
Entwicklllng mit 3 g Echtrot B-Base in 11 so wie beim Rot S. ;)8. 

Auch das vVaschen llnd Seifen erfoIgt ebenso wie dort, ein Untersehied 
besteht nur darin. daB bei der Herstellung der Diazostammlosung 
die schwcfelsaure Tonenlc w0gbleibt und daB die Diazotierungstemperatur 
5-10 0 betragt; man kiihlt also mit Eisstlickchen. 

Auch hier sind A banderungen des Far btons durch Anwendung 
von bzw. Mischung mit Naphtol AS-BS moglich. 

Blau. Angewendet 10 g Baul11wolle. 
Grundierllug mit HI,:) g Naphtol AS in 1 1 genau so wie beim 

Rot S. fi7. 
Infolge der Ieichten Zersetzlichkeit des Diazoniumsalzes der hier anzu

wendenden Echtblau B-Base setzt man der Grundierungsfhissigkeit 30 g 
Natriumacctat cHIf 1 I hinZll. vYiirclo man die Dia7.0](islIng sdbst neutrali
sieren, so wa.ro Zersetzllng der Base zu befiirchton. 

Entwicklung mit 2,4 g Echtblau B-Base in 11. 
D ia zos ta m rrilOs ung: 

24 g Echtblau B-Basc werden mit 
20 ccm konz_ SalzHiiure (:32 % ig) in 

500 cem kochenden vYassers gelost und durch Zugabe von Eisstiiekchen in 
200 cem Wasser, welches 

20 ('('m konz. Snlzsilt1fp (:12 0;, i~) enthalt, abgekiihlt. 
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Unter Riihren laBt man bei 5-10 0 eine kalte LOsung von 14 g Na
triumnitrit in 50 eem Wasser zuflieBen. Starke Sehaumbildung wahrend 
des Diazotierens wird dureh Zugabe von einigen Tropfen Tiirkisehrot61 
hint an gehalten. Nach beendigtem Diazotieren (,Jodkalium-Starkepapier) 
Y2 Std. stehen lassen, filtrieren und auf 1 I einstellen. 

Zur Entwieklung werden 100 eem der Diazostammlosung mit 900 eem 
Wasser verdiinnt: Diazolosung. Fiir 10 g Baumwolle kommen zur Anwen-

dung 200 eem Diazolosung 
40 eem Kupferehlorid 20 0 Be 
10 eem ChromsaurelOsung 1: 10. 

Kupferehlorid und Chromsaure erhOhen die Liehteehtheit des Naphtol
blaus. Da hier die Kuppelung nur allmahlieh vor sieh geht, muB die Baum
wolle im Entwieklungsbad Y2 Std. umgezogen werden. Nun wird sehr 
gut abgequetseht. Gewasehen und geseift wird genau so, wie beim Rot 
angegeben. Sollte hierbei das Blau rotstiehig ausfallen, so kann dies dureh 
eine Naehbehandlung mit 3 g Kaliumbiehromat und 2 g Essigsaure (30% ig) 
in II Wasser behoben werden. 

Rosa. Angewendet 10 g Baumwolle. 
Grundierung mit 2,5 g Naphtol AS in 1 1. 
GrundierungsstammlOsung: 

Man teigt 2,5 g Naphtol AS (oder Naphtol AS-BS) mit 
10 eem Natronlauge (28%ig) und 
40 g Tiirkisehrotol an, 

riihrt so lange, bis ein vollkommen homogener Teig sich gebildet hat, und 
iibergieBt unter Umriihren mit 200 eem koehend heiBem Wasser. 

Dann fiillt man auf 1 I mit kaltem Wasser auf und setzt 4 eem Formalde
hyd (30% ig) hinzu. 

Aueh die Grundierung fiir Rosa arbeitet mit dem Flottenverhaltnis 1 :20, 
mithin fiir 10 g Baumwolle in 200 eem Stammlosung. Jedoeh wird bier 
die abgekoehte, gewasehene und abgepreBte Baumwolle im feuehten 
Zustand grundiert. Sie bleibt ungefiihr % Std. in der Grundierungsflotte, 
wird gut und gleiehmaBig abgewunden und dann sogleieh entwiekelt. 

Entwieklung. Zur Erzielung eines sehonen Rosas (ahnlieh dem 
Tiirkisehrosa) eignen sieh am besten die Basen Eehtseharlaeh G und Eeht
seharlaeh R. Man entwiekelt mit 3 g Base in 1 I genau so wie beim Rot. 
Ebenso verfahrt man beim Wasehen und Seifen. 

Anderungen im Far bton ergeben sich dureh Anwendung von Naph
tol AS-BS allein oder neben Naphtol AS. 

Anwendung halt barer Diazosalze. 
Auch die Naphtolfarben kann man mit Hil£e haltbar ge

machter diazotierter Basen (der sogenannten "Salze", z. B. Echt
scharlach R-Salz) farben, was eine wesentliche Vereinfachung des 
Verfahrens bedeutet. - Die Grundierung ist in allen Fallen 
genau so vorzunehmen, als ob bei der Entwicklung die Basen 
selbst (bzw. die erst zu diazotierenden Basen) zur Anwendung 
kommen sollten. - Zwecks Herstellung der Entwicklungs
£liissigkeit ist es nur n6tig, das betre££ende "Salz" in Wasser 
zu lOsen. Besondere Zusatze erfolgen keine. 
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Rot. 
10 g Baumwolle werden mit 200 ccm Naphtoistammlosung (S. 57) 

grundiert und mit einer Losung von 3 g Eehtsehariaeh R-Saiz in 200 eem 
Wasser entwickeit. Man waseht und seift wie friiher. 

Elan. 
10 g Baumwolle werden mit 200 ccm NaphtolstammlOsung (S. 57) 

grundiert und mit einer Losung von 2,5 g EchtbIau-Salz B in 200 cem 
Wasser entwickeit. Man wascht nnd seift wie friiher. 

Anhang: Entwicklungs-Farbstoffe auf Acetatseide. 
Die Acetatseide ist imstande aromatische Basen aUB wasseriger 

Lasung aufzunehmen, wenn diese Basen aus den Lasungen ihrer 
Salze sowohl durch Alkalien wie durch Hydrolyse in Freiheit 
gesetzt sind. Die Basen lassen sich auf der Faser diazotieren 
und durch Kuppelung mit einer passiven Komponente zu einem 
unlaslichenAzofarbstoff entwickeln. Die I. G. Farbenindustrie 
Ak tie nge se llschaft bringt solche Produkte als "Cellitazole", 
die British Dyestuffs Corporation bringt sie ah "Ion
amine" in den HandeJ. Letztere sind Aldehyd-Bisulfit -Ver
bindungen der Basen. 

Einige dieser Produkte sind in heiBem Wasser lOslich, andere 
benotigen einen Zusatz von Salzsaure. Als passive Komponenten 
("Entwickler") kommen fast ausschlieBlich Phenole (Phenol, 
Resorcin, p-Naphthol u. a.) zur Anwendung. 

Scharlach. 
Grundierungsbad: 0,4 g Cellitazol ORB werden in hei13em Wasser 

gelost. 
:r'lottenverhaltnis 1: 30. 

Man geht mit der Aeetatseide (5 g·Strangchen) in die 400 warme 
Losung ein, envarmt nach % Std. auf 60-70°, behandeIt % Std. und 
spiiIt kait. 

Diazotierungsbacl: 4% Natrinmnitrit 
10 % SaIzsaure (32 % ig) 
FIottenverhaltnis 1 : 20. 

Man behandelt 20 Min. kalt nnd spiiIt dann. 
Entwicklungsbacl: O,25g p-Naphthol werden mitmogliehstwenig i 

NatronIauge (35%ig) angeteigt und in heiJ3em 
Wasser gelOst. 
Fiottenverhaltnis 1 : 20. 

Man behandeIt 20 Min. anfangs kaIt, dann allmahlieh bei 40-60°. 
Dann wird gespiilt. 

1 Sparsame Anwendung cles Alkalis ist mit Riicksieht auf mogliche 
Verseifung cler AcetyIcellulose ni:itig. 



Anwendung der allgemeinen Farbemethoden 
zum Farben der Halbwolle. 

Die Halbwolle wird als Gewebe gefarbt, und zwar nach zwei 
Verfahren, namlich nach dem Einbad-Verfahren oder nach 
dem Zweibad-Verfahren. 

Das Einbad- Verfahren ist heute das gebrauchlichste und 
beruht darin, daB man die Halbwolle in einem Bad unter Zu
satz von Glaubersalz mit gewissen direkt ziehenden Farbstoffen 
farbt, welche in diesem Bad sowohl Baumwolle als auch Wolle 
anfarben. 

1m Zweibad- Verfahren dagegen wird in verschiedenen 
Badern zuerst die Schafwolle und dann die Baumwolle oder 
umgekehrt die Schafwolle nach der Baumwolle gefarbt; hierzu 
kommen sauer ziehende, direkt ziehende, Diazotierungs-Farbstoffe 
und basische Farbstoffe zur Anwendung. 

1. Einbad -Verfahren. 
a) Es soIl hier zunachst das Farben der Halbwolle an Bei

spielen geiibt werden, welche zu einer Art von Effektfarberei 
gehoren. Farbt man namlich Halbwolle im neutralen oder im 
sauren Bad mit solchen Farbstoffen, die unter diesen Bedingungen 
ausgesprochene Wollfarbstoffe sind, so wird die Schafwoll£aser 
angefarbt, die Baumwolle nimmt keinen Farbstoff an. Dies fiihrt 
dann zu Mustern, die aus gefarbten und ungefarbten Teilen be
stehen und je nach der Webart verschieden sind. 

BTillanto'l'ange 0 (70) 2% Farbstoff 

Echt'l'ot A (161), 

10% Glaubersalz. 

2 % Farbstoff 
10% Glaubersalz. 



Einbad-Verfahren. 

Echtsiiuregriin 6 B (503) 2 % Farbstoff 
10% Glaubersalz. 

Siiureviolett <I B extra (siehe 530) 
2 % Farbstoff 

10% Glaubersalz. 
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AuBerdem lassen sich aIle sauer ziehenden Wollfarbstoffe 
(siehe dort) fur dieses Verfahren anwenden. Diese werden dann 
im sauren Bad gefarbt. 

b) Direkt ziehende Farbstoffe, welche BaumwoIle und W oIle 
im neutralen Bad mit demselben gleich tiefen Ton an
farben. 

Benzoorange R (340) 3 % Farbstoff 
20 % Glau bersalz 

Benzopurpurin <I B (363) 4% Farbstoff 
20% Glaubersalz. 

Dia'IDinblau R W (419) 2,5% Farbstoff 
20% Glaubersalz. 

Halbwollschwarz G (siehe 462) 5% Farbstoff 
25% Glaubersalz. 
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Chloramingelb (617) 

Halbwollblau R (126) 

Halbwollgt'un B (124) 

2 % Farbstoff 
15 % Gla u bersalz. 

3 % Farbstoff 
20% Glaubersalz. 

3 % Farbstoff 
20% Glaubersalz. 

c) Direkt ziehende Farbstoffe, welche Baumwolle und Wolle 
im neutralen Bad mit demselben, aber ungleich tiefen 
Ton anfarben. 
Benzoechfscharlach 4: B S (279) 

Diaminrosa BD (119) 

3 % Farbstoff 
20% Glaubersalz. 

2 % Farbstoff 
15 % Glaubersalz. 

d) Direkt ziehende Farbstoffe, welche Baumwolle und W oUe 
in schwach saurem Bad mit demselben gleich tiefen Ton 
anfarben. Das Farben im sauren Bad dient zur Erhaltung des 
Glanzes und des guten Griffes. 

Diaminbraun M (344) 3 % Farbstoff 
20 % Gla u bersalz 
2 % Essigsa ure (30 % ig). 



Dianilviolett H (327) 

Zweibad-Verfahren. 

3 % Farbstoff 
20% Glaubersalz 

2% Essigsaure (30%ig). 

2. Zweibad-Verfahren. 
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a) Vorfarben der Schafwolle mit sauer ziehenden Farb
stoffen (S. 16) und Nachdecken der Baumwolle mit 

basischen Farbstoffen (S.24). 
Nach dem sauern Vorfarben (1.) wird gewaschen uncI dann je 

nach der Tiefe der Farbung mit 2-5% Tannin 2-3 Std. in 
kaltem Bad vorbehandelt. Hierauf quetscht man ab und be
handelt kalt mit 1-2% Brechweinstein 20-30 Min. lang (2.). 
Dann wird gut gewaschen und unter Zusatz von 2-4% Essig
saure (30%ig) mit dem basischen Farbstoff kalt gefarbt (3.). Das 
Halbwollmuster muE dann nochmals gut gewaschen werden. 

1. I % Orange G (38) wie auf S. 18. 
2. 5% Tannin, 2% Brechweinstein (vorbehandelt wie oben). 
3. 1,5% Tanninorange (74), 4% Essigsaure (gefarbt wie oben). 

1. 1 % Tartrazin (23) wie auf S. 2l. 
2. 4% Tannin, 1,5% Brechweinstein (vorbehandelt wie oben). 
3. 1 % Auramin 0 (493), 3% Essigsaure (gefarbt wie oben). 

1. 0,5% Guineagriin 2 G (505) wie auf S.22. 
2. 3% Tannin, 1 % Brechweinstein (vorbehandelt wie oben). 
3. 0,75% Brillantgt'un (499), 2% Essigsaure (gefarbt wie oben). 

1. 1,5% Siiureviolett "B exh'a (siehe 530) gefarbt wie Guineagriin. 
2. 3% Tannin, 1 % Brechweinstein (vorbehandelt wie oben). 
3. 0,75% Methylviolett (515), 2% Essigsaure (gefarbt wie oben). 

1. 2% Billantponceau 2 B (siehe 169) gefarbt wie Orange G. 
2. 4% Tannin, 1,5% Brechweinstein (vorbehandelt wie oben). 
3. 1 % Safranin FF (679), 0,1 % Auramin () (493), 3°~ Essigsaure 

(gefiirbt wie oben). 

b) Vorfarben der Schafwolle mit sauer ziehenden Farb
stoffen (S. 16) und Nachfarben der Baumwolle mit direkt 

ziehenden Farbstoffen (S. 30). 

Nach dem Vorfarben der Schafwolle (1.) wird unter Zusatz von 
wenig Ammoniak oder Soda gut gespiilt. Alsdann wird die Baum
wolle in kurzer kalter oder lauwarmer Flotte, die neben dem 
direkt ziehenden Farbstoff 30-40% Glaubcrsalz lind 0,;5-1 % 
Soda enthalt, wahrend :30-40 Min. nachgefiirbt (2.). 

Brass, F1irberei und Druckerei. 2. Auf!. 
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IX) Schafwolle und Baumwolle sollen verschiedenfarbig 
werden (Effektfarberei). 

1. 2% Brillantponceau 2 R (siehe 169) 
Farbemethode siehe S. 18. 

farbt die Wolle rot. 

2. 0,2% Chrysophenin G (304) 
Farbemethode wie oben. 

1. 1 % Tartrazin (23) (siehe S. 21) 
2. 0,2% Congoreinblau M (426) 

Farbemethode wie oben. 

1. 2% Guineagriin 2 G (505) (siehe S.22) 
2. 0,5% Erika B extra (121) 

Farbemethode wie oben. 

" Baumwolle gelb. 

" Wolle gelb. 
" Baumwolle blau. 

" Wolle griin. 
Baumwolle rosa 

(J) Schafwolle und Baumwolle sollen gleichfarbig und in 
gleicher Farbtiefe gefarbt werden (Unifarberei). 

1. 2% Brillantponceau 2 R (siehe 169). (Siehe S. 18.) 
2. 4% Deltapurpurin () B (366). Farbemethode wie oben. 

1. 1 % Tartrazin (23). (Siehe S.21.) 
2. 2% Direktgelb R (9). Farbemethode wie oben. 

1. 2% Patentblau A (545). (Siehe S.21.) 
2. 3% Congoreinblau M (426). Farbemethode wie oben. 

c) Vorfarben der Baumwolle mit substantiven Diazo
tierungsfarbstoffen (S. 33) und Nachdecken der Schaf

wolle mit sauer ziehenden Farbstoffen (S. 16). 

Um ein Abziehen des Farbstoffes beim spateren "Uberfarben 
der Wolle hintanzuhalten, werden meist diazotierbare sub
stantive Farbstoffe oder solche substantive Farbstoffe verwendet, 
deren Farbungen durch eine Nachbehandlung (S.33) echter ge
macht werden konnen. Man farbt die Baumwolle zunachst wah
rend % Std. im kurzen kalten oder Ianwarmen Bad, diazotiert, 
entwickelt nnd spult nnd deckt dann die Wolle in sanrem Bad 
moglichst schnell nacho 

5% Primulin (616) Gefarbt, diazotiert und mit p-Naphthol entwickelt 
(siehe S. 34). An Stelle von diazotiertem und mit 
p-Naphthol entwickeltem Primulinrot kann die 
Baufnwolle auch mit Diazobrillanfscharlach 
3 B extra (S. 33) vorgefarbt werden. 

Uberfarbt mit 2% Echtrot A (161) (Farbemethode siehe S. 18). 

6% Oxaminschwarz 2 R (328). Gefarbt, diazotiert und entwickelt 
wie S.34. 

Uberfarbt mit 6% Naphthylaminschwarz 4, B (266) (Farbemethode 
siehe S. 19). 



Priifung von Farbungen auf ihre Echtheit. 
Die Priifung del' Echtheit von Farbungen ist ebenso wichtig 

wie das Farben selbst, denn sie ergibt nicht nul', ob eine Farbung 
den erwarteten Anspriichen ihrer Verwendung geniigen wird, 
sondern auch, ob richtig gefarbt wurde, und sie cntscheidet iiber 
den Wert del' Farbstoffe. 

Die Echtheit einer Farbung ist abhangig von mancherlei Um
standen, auf die bei ihrer Beurteilung Riicksicht genommen 
werden muB. Farbstoff, Faser, Farbeweise und nicht zuletzt 
die Geschicklichkeit des Farbens sind von ausschlaggebender Be
deutung fiir den Grad del' Echtheit. Del' beste Farbstoff fiihrt 
nul' dann zu einer seincm Charakter entsprechenden echten 
Farbung, wenn richtig gefarbt wurde. Ein Unterschied im Echt
heitsgrad verschiedener Farbungen des gleichen Farbstoffs ist 
auch durch die Tie£e des Tones bedingt. Ferner muB beriick
sichtigt werden, daB Farbungen desselben Farbstoffes auf ver
schiedenen Fasern sich verschieden verhalten. Die Indigofarbung 
auf Wolle ist echter als auf Baumwolle, ebenso ist es mit den Far
bungen direkt ziehender Farbstoffe, wahrend eine Farbung von 
Alizarin auf Baumwolle echter ist als auf Schafwolle. Endlich 
kommt es beim Echtheitsvergleich einer Farbung mit einer 
gleichtonigen anderen Farbung darauf an, daB eine solche zum 
Vergleich herangezogen werden solI, welche mit der ersteren auch 
tatsachlich vergleichbar ist. Man wird in solchen Fallen z. B. 
eine Benzopurpurinfarbung nicht mit Tiirkischrot odeI' Eisrot, 
sondern mit del' Farbung eines anderen roten direkt ziehenden 
Farbstoffs vergleichen. 

Sehr schone Beispiele fiir vergleichende Echtheitspriifungen 
gleichtoniger Farbungen findet man in den drei Arbeiten von 
F. Felsen (Berlin 1909), welche Indigo, Tiirkischrot und Anilin
schwarz und "ihre Konkurrenten" behandeln. Ein groBes Ver
dienst hat sich del' Verein Deutscher Chemiker urn die 
Vereinheitlichung und Klarstellung del' Echtheitspriifllngen und 
Echtheitsbegriffe auf dem Gebiete del' Farberei und des Zeug
druckes erworben. Er hat eine i. J. 1911 gegriindete "Echtheits-

5* 
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kommission" beauftragt, einheitliche Vorschriften, Normen und 
Typen fUr die Echtheitspriifungen auszuarbeiten1 . Vorlaufige Be
richte dieser Arbeiten wurden 1912 bei der Hauptversammlung 
des Vereins zu Freiburg i. B. und 1913 bei der Hauptversammlung 
in Breslau erstattet. Der erste offentliche Bericht des Ausschusses 
erschien i. J. 1914: Zt3chr. angew. Chern. 27, S.57; Dtsch. Farb.
Ztg. 25, S. 45 u. 69; Chem.-Ztg. 38, S. 154 u. Dtgch. Farb.-Ztg. 50, 
S. 300. Der letzte Bericht des Ausschusses kam i. J. 1916 heraus 
und findet sich in der Ztschr. angew. Chern. 29, S.101. 

Fiir den Rahmen dieser Ubungen sollen jedoch nichtalle 
dort vorgesehenen Echtheitseigenschaften bzw. -priifungen, son
der nur das Wichtigste davon beriicksichtigt werden. Es wird 
auch abgesehen von der Aufzahlung und systematischen Her
stellung der "Typen", da diese einerseits nicht immer gliicklich 
gewahlt sind und es andererseits im jeweiligen Priifungsfallieicht 
ist, sich eine Typefarbung zu verschaffen. Auch die 5 (bzw. 8) 
"Grade" jeder Echtheitseigenschaft sind nicht namhaft gemacht. 
Demnach sind auf Grund der yom Verein Deutscher Chemiker 
vorgeschriebenen Methoden im folgenden geschildert: 

Die Priifungen einiger wichtiger Echtheitseigenschaften. 

a) Gefarbte Baumwolle. 

1. Lichtechtheit. Die Priifung erfolgt in der Weise, daB die 
Proben neben den Vergleichsproben in einem im Freien hangenden 
Kasten unter Glas aufgehangt werden, und zwar so, daB die 
Farbung zur Halfte mit steifem Papier oder Pappdeckel zu
gedeckt und dem Licht ausgesetzt wird. Bei Garnen und Stoffen 
ist zu beriicksichtigen, daB Appretur schiitzend auf die Farbung 
wirkt und so die appretierten Stoffe immer eine hohere Licht
echtheit besitzen als die unappretierten. 

2a. Waschechtheit. Eine Probe der Farbung wird mit der 
gleichen Menge Baumwolle2 zu einem Zopfchen verflochten. Die 
Priifungslosung enthalt in 1 1 Wasser 2 g Kernseife. Man be
handelt das Zopfchen in dieser Losung (Flottenverhaltnis 1 : 50) 
Y2 Std. bei 40 0 und driickt dann zehnmal im Handballen mit 
den Fingern in der Weise aus, daB das Zopfchen jedesmal in die 

1 Verfahren, N ormen und Typen fiir die Priifung der Echtheits
eigenschaften von Farbungen auf Baumwolle, Wolle, Seide, Viskosekunst
seide und Azetatseide. 4. Ausgabe. Verlag Chemie, Berlin 1928. 

2 Fiir die Echtheitsproben wird als weiBes Material abgekochte Baum
wolle, gewaschene Zephirwolle und entbastete Seide bzw. Viskosekunst
seide oder Acetatseide verwendet. 
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Flotte eingetaucht, herausgenommen und ausgcdriickt win!. Zum 
SchluB wird es in kaltem Wasser gespult und getrocknet.. 

2 h. Kochechtheit. Eine Probe der Farbung winl mit der 
gleichen Menge Baumwolle zu einem Zopfchen verfloeht.en. Die 
PrUfungsli:isung enthalt in II Wasser 5 g Kernseife und 3 g calc. 
Soda. Das Zopfchen bleibt Y2 Std. in der kochendcn Seifc-Soda
Losung (Flottenverhaltnis I : 50), wclche man hierauf, ohnc das 
Zopfchen herauszunehmen, in Y2 SM. auf 40 0 abkiihlcn laBt. 
Nun wird es in gleicher Weise zehnmal ausgedriickt und behandelt 
wie in 2a. 

3. Wasserechtheit. Ein Abschnitt der Farbung wird derart 
mit Baumwollc, Zephyrwolle und Seide verflochten, daB auf 2 Teile 
Farbung je I Teil des weiBen Materials kommt und jedes in un
mittelbarer Beriihrung mit der gefarbten Probe ist. Das Zopfehen 
wird dann iiber Nacht in kaltes KondenHwass('r (20 0 ) eingelegt 
(Flottenverhaltnis I : 40), ausgedriickt und bei gewohnlieher Tem
peratur getrocknet. 

4. Alkaliechtheit (StraBenschmutz- und Rtaubechtht'it). Das 
PrUfungsreagens enthalt in II Wasser 10 g Atzkalk und 10 g 
Ammoniak (24%ig). Die Farbung wird damit betupft, abgedruckt., 
ohne zu spiilen bei gewohnlicher Temperatur get.rocknct und 
dann gut abgebiirstet. 

5. Siiurekochechtheit. Ein Abschnitt der Farbung winl mit. 
der gleichen Menge Zeph)Twolle und der gleichen Menge Baum
wolle verflochten. Dieses Zopfchen bleibt I Std_ lang in einer 
kochenden wasserigen Li:isung (Flottenverhaltnis 1 : 40), welche 
10% Weinsteinpraparat yom Gewicht cler Probe enthii.lt. Dann 
wird mit kaltem Wasser gut gespult, aUHgedriickt und getrocknet. 

6. Siiureechtheit. Die Farbung wird a) mit Mineralsaure 
(lO%iger Schwefelsaure) und b) mit organischer Saure (30%iger 
Essigsaure) betupft und die Veranderung des Farbtons im Vt'r
gleich mit einer mit Wasser betupften Stelle feHtgestellt. 

7. Biiuchechtheit. a) 5 g der Farbung werden mit der gleichen 
Gewich tsmenge Baumwollgarn verfloch ten. Das Pro bezopfchen 
wird 6 Std. lang mit einer kochenden Li)sung (Flottenverhaltnis 
I: 10) behandelt, welche 10% Natronlauge (a5%ig) yom Ge
wicht des Materials enthiilt. Rierbei winl da8 vurdampfende 
Wasser immer erganzt. Dann winl g1lt gespiilt, ahgedruckt und 
getrocknet. 

b) Die Behandlung erfolgt in gleicher Weise wip bei a, nur 
daB noch 1% Lmligol beigefiigt win!. 

8. Chlorechtheit. Ein Teil der Farbung wird mit der gleichcn 
Menge Baumwolle verflochten. Zur PrUfung kbnncn Z'Yl'i J.Josungen 
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dienen. a) Lasung von unterehlorigsaurem Kalk (Chlorkalk) mit 
3 g wirksamem Chlor in 11 Wasser dureh Titration auf den vor
geschriebenen Chlorgehalt eingestellt. b) Lasung von unterchlorig
saurem Natron (Chlorsoda) mit 1 g wirksamem Chlor und nicht 
mehr als 0,3 g Soda in 11 Wasser: 100 g Chlorkalk (33%ig) 
werden mit 400 cern Wasser angeteigt; man lost ferner 60 g calc. 
Soda in 200 cern koehendem Wasser, gibt 100 cern kaltes Wasser 
zu, mischt diese Losung mit dem Chlorkalkbrei durch % stiindiges 
Riihren und laBt dann absetzen. Die klare Losung wird dann 
abgezogen, zur Entfernung des letzten Restes von Kalk mit 2 g 
Soda versetzt, dann wird absetzen gelassen und die klare Lasung 
abgezogen, gegebenenfalls filtriert und entsprechend mit Kondens
wasser verdiinnt. Hierauf wird durch Titration auf den vor 
geschriebenen Chlorgehalt eingestellt. 

In einer dieser beiden frisch bereiteten Lasungen wird die 
Probe bei etwa 15 0 fUr 1 Std. eingelegt, dann gespiilt, abgesauert, 
nochmals gespiilt, ausgedriickt und getroelmet. 

b) Gefiirbte Schafwolle. 
1. Lichtechtheit. Die Priifung erfolgt genau wie die Priifung 

der Liehtechtheit gefarbter Baumwolle. Bei Tuehen und Ge
weben, an die hohe Eehtheitsanspruche gestellt werden, emp
fiehlt es sieh, die Farbungen nicht nur unter Glas, sondern im 
Freien aufgehangt zu prufen. 

2. Waschechtheit neben Wolle und neb en Baumwolle. a) Eine 
Probe der Farbung wird mit je der gleichen Gewiehtsmenge 
Zephyrwolle und Baumwolle verflochten. Die Priifungslasung ent
halt in 11 Wasser 10 g atzkalifreie Kernseife und 0,5 g Soda. 
Man behandelt das Zapfehen dieser Lasung (Flottenverhaltnis 
1 : 50) Y4 Std. lang bei 50 0, knetet dann fUnfmal in der Hand 
durch, driickt gut aus, spiilt und trocknet. 

b) Ein ebenso gemaehtes Probezapfchen wird so wie in a, 
aber bei 80 0 behandelt, hierauf aus der Priifungslosung heraus
genommen, Y4 Std. lang abkiihlen gelassen und dann wie oben 
geknetet, ausgedriickt, gespiilt und getroeknet. 

3. Wasserechtheit. Man verfahrt in derselben Weise wie mit 
Baumwolle, das Probezapfchen verbleibt jedoch 24 Std. lang im 
Wasser. 

4. Alkaliechtheit (StraBenschmutz- und Staubechtheit). Die 
Prufung erfolgt in derselben Weise wie diejenige der Baumwolle. 

5. Saurekochechtheit. Ein Abschnitt der Farbung wird mit 
Zephyrwolle verflochten. Die Priifungs16sung enthalt in 11 dest. 
Wasser 2,5 g Weinsteinpraparat. Die Probe wird in dieser Lasung 
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(Flottenverhaltnis I: 70) I Yz Std. lang bei 90-92 ° behandelt, 
dann gespiilt und gctrocknet. 

6. Walkechtheit. a) Neutrale Walke: Ein Teil der Farbung 
wird mit der gleichen Menge Wolle bzw. Baumwolle ver£lochten. 
Die Priifungslosung enthalt in II dest. Wasser 20 g Kernseife. 
Die Probe wird in dieser Losung (Flottenverhaltnis I: 40) bei 
30 ° derart behandclt, daB man sie erst mit der Hand gut durch
walkt, dann fiir 2 Std. in die Losung einlegt und nochmals durch
knetet, hierauf wirel ausgewaschen und getrocknet. 

b) Alkalischc Walke: Ein Probezopfchen wird wie bei a 
bereitet. Die Priifungslosung cnthalt in II dest. Wasser 50 g Kern
seife und 5 g calc. Soda. Die Behandlung dauert 2Yz Std. bei 
40 o,und zwar so, daB die Probe 5-6mal nach je 1;) Min. auf 
dem Walkbrettl gewalkt wird. 

7. Pottingechtheit. a) Die Probe wird mit einem ungefarbten 
Wollappen fest um einen Glasstab gewickelt, so daB die Farbung 
nach innen zu liegen kommt, gut verschniirt und 2 Std. in der 
70fachen Menge 90 ° heiBen Wassers behandelt, hierauf ge
waschen und getrocknet. 

b) Wie a mit Wasser, dem I g Marseiller Seife im Liter zu
gesetzt ist. 

c) Gefiirbte Viskoseseide. 

1. Lichtechtheit. Siehe "Gefarbte Baumwolle" 1. 
2. Waschechtheit. a) Die Probe wird mit Baumwolle, Schaf

wolle, Seide und Viskoseseide zu einem Zopfchen verflochten. 
Letzteres wird genau so behandelt, wie unter "Gefarbte Baum
wolle" 2a angegeben. 

b) Priifungslosung: 5 g Seife, 3 g calc. Soda in 11 Wasser. 
Sonst alles wie in a. 

3. Kochechtheit. Die Probe wird mit Seide und Baumwolle 
verflochten. Gepriift wird in einer Losung, die 5 g Kernseife und 
0,5 g calc. Soda in II Wasser enthalt, 1 Std. kochend unter Er
satz des verdunstenden Wassers. 

b) Wie a, es wird jedoch 3 Std. gekocht. 
4. Wasserechtheit. a) Die Probe wird mit Baumwolle, Wolle, 

Seide und Visko:;e:;eide so verfloehten, daB auf 2 Toile Farbung 
je I Teil des ungefarbten Materials kommt und jede Faserart in 
unmittelbarer Beriihrung mit der Farbung ist. Das Zopfchen 
wird I Std. in Was3er von 20 ° eingelegt (Flottenverhaltnis I : 40), 
dann ausgedriickt und bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

1 Zn beziehen durch Gebr. ~euhalls, Opladen (Rhld.). 



72 Prufung von Farbungen auf ihre Echtheit. 

b) Die Behandlung erfolgt wie oben, aber das Zopfchen bleibt 
12 Std. eingelegt. 

5. Alkaliechtheit. Man bedient sich zu dieser Prufung einer 
Losung, die auf 1 1 Wasser 10 g Atzkalk und 10 g Ammoniak 
(24%ig) entha,lt. Die Farbung wird damit betupft, ohne ab
zuspiilen getrocknet und geburstet. 

6. A vivierechtheit Prillungslosung: 5 g Milchsaure in 1 1 
Wasser. Unter Einhaltung des Flottenverhaltnisses 1 : 30 wird die 
Farbung darinnen 5 Min. bei gewohnlicher Temperatur um
gezogen, danach abgequetscht und ohne Spiilen getrockuet. 

7. Chlorechtheit. Die Farbuug wird mit der gleichen Menge 
Baumwolle und Viskoseseide ver£lochten. Das Zopfchen wird ge
netzt und 1 Std. bei 15 0 in eine frische Hypochlorit16sung (1 g 
akt. Chlor in 11) eingelegt, gespult, gesauert, abgequetscht und 
getrocknet. 

8. Bleichechtheit. Die Probe wird mit Wolle, Baumwolle und 
Seide verflochten. Die Prillungs16sung bereitet man, indem man 
20 ccm Wasserstoffperoxyd (10 Vol. -% ig) mit 100 ccm Wasser ver
dunnt und die Losung mit etwas Wasserglas alkalisch macht. 
Sie muB wahrend der Prufung alkalisch bleiben (Lackmuspapier). 
Das Zopfchen wird in die 50 0 warme Losung (Flottenmenge 1 : 50) 
eingelegt und bleibt 12 Std. ruhig unter der Oberflache der er
kaltenden Losung. 

d) Gefiirbte Acetatseide. 
1. Lichtechtheit. Siehe "Gefarbte Baumwolle" 1. 
2. Waschechtheit. Die Probe wird mit Baumwolle, Wolle, 

Seide und Acetatseide zu einem Zopfchen verflochten. Letzteres 
wird genau so behandelt, wie unter "Gefarbte Baumwolle" 2a 
angegeben. 

3. Wasserechtheit. Verflochten wird mit Baumwolle, Wolle, 
Seide und Acetatseide. 1m ubrigen pruft man genau so wie die 
Wasserechtheit der· gefarbten Viskoseseide. 

4. Alkaliechtheit. Siehe "Gefarbte Viskoseseide" 5. 
5. A vivierechtheit. Priifungslosung: 3 g Weinsaure in 1 1 

Wasser. Unter Einhaltung des Flottenverhaltnisses 1 : 30 wird die 
Farbung 5 Min. bei gewohnlicher Temperatur darinnen um
gezogen. Nachdem sie' ohne zu spiilen getrocknet wurde, erfolgt 
die Beurteilung unmittelbar nachher. 

6. Chlorechtheit. Die Probe wird mit der gleichen Menge 
Baumwolle verflochten. 1m ubrigen wird das Zopfchen genau so 
behandelt, wie unter "Gefarbte Viskoseseide" 7 angegeben. 

7. Bleichechtheit. Siehe "Gefarbte Viskoseseide" 8. 
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Erkennung von Farbungen naeh Faser nnd Farbstoff. 
Die Erkennung des einer Farbung zugrunde liegenden Faser

materials wird mit Hilfe des Mikroskops und mit Hilfe der ein
fachen Unterscheidungsmerkmale sowie der typischen Re
aktionen der einzelnen J1'aserstoffe (S. 3-5) keine Schwierig
keit bereiten. 

Um die Art der Farbung zu erkennen, ist es unbedingt not
wendig, zu allererst ihre Echtheitseigenschaften kennen 
zu lernen. Man beginnt am besten mit der Waschechtheit. Kennt 
man diese, so \vird dadurch die Wahl der moglichen Farbstoff
gruppen enger, und damit ist das Ziel schon halb erreicht. ,Te 
nach den Umstanden wird man daraufhin noch weitere Echtheits
eigenschaften priifen und erst dann die eigentlichen c h c m i s c hen 
Untersuchungen mit Hilfe gewisser Reagentien beginnen. 

Es ist ferner sehr zu empfehlen, immer vergleichend zu 
arbeiten. Hierzu werden einwandfreie :Farbungen gebrauchlic:her 
Vertreter der einzelnen Farbstoffgruppen 1 herangezogen. Die 
Fingerzeige, welc:he die Untersuc:hung der Echtheit unci die 
chemische Untersuc:hung liefern, erleic:htern die Auswahl der Ver
gleic:hsfarbung. Glaubt man die letztere ric:htig gewahlt Zll habel1. 
so wiederholt man ein odeI' zwei der wic:htigsten Ec:htheits
priifungen und die eine oder andere Reaktion mit del' V(·rgleic:hs
far bung und der zu erkennenden Farbung gleichzeitig und lmter 
den gleichen Bedingungen unci beobachtet vergleic:hend. 

Auf diesem Wege gelingt es, den Gesamtcharakter jeder Far
bung rasc:h zu erkennen und zumindest anzugeben, zu welc:her 
Farbstoffgruppe der angewandte Farbstoff gehort. Diese Fest
stellungen geniigen z. B. vonauf, wenn es sic:h darum handelt. 
die betreffende Fiirbung nac:hzuahmen ("Imitation"). Hiiufig 
wird jedoc:h die geschilderte vergleic:hende Untersuc:hung del' 
Farbung erlauben, den Farbstoff selbst zu erkennen. 

1m folgenden sind gewisse c:hemisc:he Reaktionen an 
einigen Beispielen der bekanntesten Baumwollfarbungen an
gefiihrt. Die betreffenden Farbstoffe geben natiirlic:h auc:h auf 
anderenFaserstoffen gefarbt grundsatzlich die glc:ic:hen Reaktionen. 
So wird man z. B. stets die indigoiden und die thioindigoiden 
Farbstoffe an del' gel ben Farbe ihrer Kiipen, die anthrac:hinoiden 
Farbstoffe an den bunten Farben ihrer Kiipen (blau, rot, braun, 

1 Solche Farbungen sollten stets in den Laboratorien aller einschlagigen 
Industriebetriebe, sowie in den Laboratorien jener Institute vorhandcn sein, 
die sich die Ausbildung von Textilchemikern zum Ziel gesetzt haben. Diese 
Farbungen mussen natiirlich im Dunkeln und in reiner Luft aufbewahrt 
werden. und es muB dafiir gesorgt sein, daB sie nicht zu alt werden. 
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violett) erkennen, einerlei auf welchem Fasermaterial die be
tref£enden Farbstoffe vorliegen. 

Es wurden Farbungen in denjenigen Tonen ausgewahlt, die 
in der Industrie der Menge nach die groBte Rolle spielen: Von 
allen Farben werden erfahrungsgemaB Rot, Blau und Schwarz 
am meisten verlangt. 

Fur die folgenden Versuche benotigt man eine Reihe von Rea
gentien. Die Hydrosulfitlosung ist eine Losung von 7-10 g 
Hydrosulfit in 100 ccm 5%iger Natronlauge. Die Hypochlorit
lOsung ist ziemlich stark, sie enthalt 8 g aktives Ohlor in 11. 
Die ubrigen Reagentien bedurfen keiner weiteren Erklarung. 

Rote Farbungeu. 
Benzopurpurin 4 B. 

Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird rosa. 
lO%ige Salzsaure: Die Farbung wird blau, die Losung bleibt 

farblos. 
Behandlung mit heiBem Wasser: Das Wasser wird rosa. 
Hypochloritlosung: Die Farbung wird entfarbt. 

Diazobrillantscharlach. 
Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird gelb. 
10%ige Salzsaure: Farbung unverandert, Losung rosa. 
Behandlung mit heiBem Wasser: Das Wasser wird rosa. 
HypochloritlOsung: Die Farbung wird entfarbt. 

Diazobrillantscharlach (diazotiert und gekuppelt). 
Verhalt sich den obigen Reagentien gegenuber wie die un

entwickelte Farbung, nur mit dem Unterschied, daB bei der Be
handlung mit heiBem Wasser dieses farblos bleibt. 

Primulinrot. 
Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird gelb. 
Hypochloritlosung: Die Farbung wird entfarbt. 
Bei der Behandlung mit IO%iger Salzsaure oder mit heiBem 

Wasser tritt keine Veranderung ein. 

Safranin. 
Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird entfarbt. 
lO%ige Salzsaure: Farbung wird blau. 
Behandlung mit heiBem Wasser: Die Losung wird rosa. 
Hypochloritlosung: Die Farbung wird entfarbt. 

Pararot. 
Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird gelbbraun. 
HeiBe lO%ige Salzsaure: Die Farbung wird schwach gelb. 
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Hypochloritlosung: Farbung unverandert. 
Mit heiBem Anilin erhalt man eine braunrote Losung, aus der 

beim Ansauern mit Salzsaure der geloste Farbstoff aus£allt. 
Sublimationsprobe: positiv. (Man legt die Probe zwischen ge

wohnliches Filtrierpapier, driickt ein heiBes Nickelspatel darauf 
und sieht hiernach. ob das Papier innen angefarbt ist. Oder man 
entziindet einen Tcil der Farbung, li:ischt aber die Flamme gl()ich 
wieder und laBt die abziehenden Dampfe gegen eine kalte Porzellan
schale streichen.) 

Naphtol AS-Rot. 
Hydrosul£itlosung: Keine Veranderung. 
IO%ige Salzsaure: Keine Veranderung. 
Hypochloritlosung: Keine Veranderung. 
Mit heiBem Anilin erhalt man eine violettrote Losung, aus 

welcher beim Ansauern mit Salzsaure der Farbstoff nicht gefallt 
wird. 

Sublimationsprobe: Negativ. 

Tiirkischrot. 
Hydroslufitlosung: Keine Veranderung. 
Durch heiBe Salzsaure werden Farbung und Losung gelb 

(Alizarin). Wird die abgekiihlte Losung ausgeathert und der 
atherische Auszug mit Ammoniak iibersattigt, so farbt sich der 
Ather violett. 

Hypochloritlosung: Die Farbung wird entfarbt. 

Indanthrcnrot (BN). 
HydrosulfitlOsung: Die Farbung wird violett. Nach dem Aus

waschen und Abquetschen kehrt der urspriingliche Ton wieder. 
Hypochloritlosung: Keine Veranderung. 

Blane Fiirbnngen. 
Diaminreinblau. 

Hydrosulfitlosung: Die Farbnng wird entfarbt. 
Behandlung mit heiBem Wasser: Das Wasser wird blau. 

Diaminreinblau nachgekupfert. 
Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird entfarbt. 
Behandlung mit heiBem Wasser: Keine V eranderung. 
Asche: Sie enthalt Kupfer. 
(Diazotierte und gekuppelte Blaufarbungen verhalten sich 

ebenso, jedoch enthalt ihre Asche kein Kupfer.) 
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Methylenblau. 
HydrosulfitlOsung: Schon in der Kalte verblaBt das Blau, 

kehrt aber wieder, wenn die Farbung an die Luft gebracht und 
ausgewaschen wird. 

Alkohol zieht den Farbstoff ab und wird blau. 
Mit verdiinnter Natronlauge in der Hitze behandelt, erhiilt 

man eine farblose Losung. Schiittelt man diese nach dem Ab
kiihlen mit Ather aus und versetzt den Ather mit etwas Essig
saure, so kehrt die blaue Farbe wieder. 

Asche: Sie enthiilt Antimon. 

Hydronblau G (oder jedes Schwefelblau). 
Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird (schon in der Kalte) 

gelb, ebenso die Losung. An der Luft kehrt die Farbe der Probe 
wieder. 

Zinnsalz in konz. Salzsaure verandert die Farbung schon in 
der Kalte. Erwarmt man und legt auf die Offnung des Reagens
glases angefeuchtetes Bleiacetatpapier, so schwarzt sich dieses 
(Schwefelwasserstoff) . 

Anilin: Keine Veranderung. 

Indigo. 
Indigofarbungen sind reibunecht. 
Hydrosulfitlosung: Farbung und Losung werden schon in der 

Kalte gelbgriin. An der Luft wird die Probe wieder blau. 
Zinnsalz in konz. Salzsaure verandert die Farbung erst in der 

Warme. 
Anilin: Es lost den Indigo leicht aus der Farbung. Schon in 

der Kalte wird das Anilin griin; erhitzt man zum Sieden, so wird 
es blau. 1m durchfallenden Licht erscheint die Losung violett. 

Eisessig: Er lost den Indigo in der Siedehitze abo Beim Ver
diinnen der Lasung mit Wasser fallt der Farbstoff aus. 

Konz. Salpetersaure: Die Farbung wird rotgelb (Isatin). 
Sublimationsprobe: Positiv. 

Indanthrenblau. 
Hydrosulfitlosung: In der Kalte verandert sich die Farbung 

nur wenig, die Lasung wird nur langsam blau. Bei 60 0 tritt voll
kommene Reduktion ein, die Lasung nimmt die charakteristische 
Farbe der blauen Indanthrenkiipe an. 

Zinnsalz in konz. Salzsaure verandert weder bei gewohnlicher 
Temperatur noch in der Hitze. 

Anilin: Es lOst den Farbstoff nur schlecht abo 
Konz. Salpetersaure: Die Farbung wird gelbgriin. 
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Schwarze Fiirbungen. 
Schwefelschwarz. 

Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird braun, die Losung gelb. 
An der Luft nimmt die Farbung wieder ihren urspriinglichen 
Ton an. 

Zinnsalz in konz. Salzsaure: Die Farbung wird graugriin. Beim 
Erwarmen laBt sich der abgespaltene Schwefelwasserstoff ebenso 
nachweisen, wie es beim Hydronblau geschildert wurde. Wascht 
man die so miBhandelte Farbung mit Wasser, so kehrt der schwarze 
Ton wieder. 

Hypochloritlosung: Die Farbung wird entfarbt. 
Tupfprobe mit Salpetersaure: Betupft man die Farbung mit 

konz. Salpetersaure und druckt starkes Filtrierpapier auf den 
Fleck, so entsteht ein blauschwarzer Abdruck auf dem Papier. 

Indanthrenschwarz. 
Hydrosulfitlosung: Die Farbung bleibt unverandert, die Losung 

wird blaulich. 
Hypochloritlosung: Keine Veranderung. 
Tupfprobe mit Salpetersaure: Abdruck grunschwarz. 

Naphtol AS-Schwarz. 
Hydrosulfitlosung: Die Farbung wird braun, die Losung bleibt 

farblo:3. An der Luft kehrt der ursprungliche Ton der Farbung 
nicht wieder zuruck. 

Zinnsalz in konz. Salzsaure: Die Farbung wird hellbraun, und 
ihr ursprunglicher Ton kehrt an der Luft nicht zuruck. 

Hypochloritlosung: Keine Veranderung. 
Tupfprobe mit Salpetersaure: Abdruck karminrot. 

Anilinschwarz. 
Hydrosulfit16sung: Die Farbung wird hellbraun, die Losung 

bleibt farblos. 
Zinnsalz in konz. Salzsaure: Die Farbung wird grun (Emeral

din), das Schwarz kehrt nach dem Auswaschen wieder. 
Hypochloritlosung: Die Farbung wird ent£arbt. 
Tupfprobe mit Salpetersaure: Abdruck braunschwarz. 



Druckerei. 
Zwischen Farben und Drucken ist kein grundsatzlicher Unter

schied, beide sind nahe verwandt. Wahrend in der Farberei auf 
losen Fasern, Garnen oder Geweben die Farbung durchgehends 
und gleichmaBig erzeugt wird, handelt es sich in der Druckerei 
darum, die Farbung nur an einzelnen Stellen von Geweben hervor
zurufen. (Das Bedrucken von Garnen, der "Flammdruck", sowie 
das Bedrucken von losen Fasern, der "Vigoureuxdrnck", haben 
bei weitem nicht die Bedeutung, die dem "Zeugdruck" zukommt.) 

Man kann also das Drncken auch ein ortlich beschranktes 
Farben nennen. Auf dem weiBen oder geiarbten Gewebegrund 
werden farbige Muster erzeugt. Die Druckerei liefert also stets 
mehrfarbige, mindestens zweifarbige Erzeugnisse. Zur Er
reichung ihres Zweckes benotigt sie zwei Hilfsmittel, welche die 
Farberei nicht kennt, namlich die Druckform und das Ver
dickungsmittel. Die Druckform ermoglicht die Ubertragung 
der Muster auf das Gewebe. Das Verdickungsmittel verhindert 
das FlieBen der Farbstofflosung (oder -paste) fiber die Umrisse 
(Konturen) des Musters. Demnach wird mit Hilfe des Verdickungs
mittels aus dem Farbstoff und aus gewissen von der Art des. 
Farbstoffes und der Faser bedingten Zusatzen ein gleichformiger
Teig bereitet ("Druckfarbe", besser Druckansatz genannt). 

In diesem "verdickten Zustand" wird der Farbstoff mit Hilfe 
der Druckform auf das Gewebe gedruckt: "Direkter Druck". 
Hingegen werden im "Atzdruck" Atzmittel und im "Schutzdruck" 
Schutzmittel verdickt und aufgedruckt, und alles soeben fiber 
Zweck und Bereitung der verdickten Farbstoffe Gesagte gilt sinn
gemaB fUr die verdickten Atzen und Schutzmittel. Als Ver
dickungsmittel verwendet man allerlei Starkearten, Dextrine, 
Gummiarten, Tragant, Albumin usw. 

Ein weiteres Hilfsmittel der Druckerei ist der Dampfer, in 
dem das bedruckte, getrocknete ·Gewebe der Einwirkuug von 
Dampf (ohne oder mit illerdruck) ausgesetzt werden muB. Hier
durch wird je nach dem Druckverfahren entweder der auf
gedruckte Farbstoff oder eine Beize auf der Faser befestigt, oder" 
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es werden im Dampfer die gewtinschten chemischen Einwirkungen 
der Atz- und Schutzmittel erzielt. 

Man unterscheidet drei Druckverfahren: 

A. Direkter Druck (Dampfdruck), 
B. Atzdruck, 
C. Schutzdruck (oder Reservage-Druck). 

Direkter Druck. 
Er bezweckt die Befestigung mehr oder weniger unloslicher 

Farbstoffe oder die Erzeugung unloslicher Farblacke auf der 
Faser. Dabei bleibt es meistens nicht aIle in beim Drucken des 
Farbstoffes (direkt ziehende Farbstoffe, Ktipenfarbstoffe) oder 
der zur Bildung eines Farblackes oder unloslichen Farbstoffs 
(basische Farbstoffe, Beizenfarbstoffe, Anilinschwarz) notigen Be
standteile, sondem es spielt auch das Farben (bzw. "Klotzen") 
mit hinein in die Druckverfahren. Letzteres ist z. B. dann der 
Fall, wenn verdickte Beizen aufgedruckt und das Gewebe darauf
hin mit einem Beizenfarbstoff gefarbt wird, wobei sich der Farb
lack nur an den Stellen bildet, an denen die Beize aufgedruckt 
wurde. 

Atzdruck. 
Auch im Atzdruck handelt es sich urn die Verbindung von 

Farben und Drucken. Man druckt namlich auf das gefarbtc 
Gewebe solche Stoffe (die "Atzen") auf, die durch Oxydation 
oder Reduktion den Farbstoff an den bedruckten Stellen zer
storen ("atzen") oder in ein losliches, also abwaschbares Oxy
dations- oder Reduktionsprodukt tiberfUhren. Man vermag je
doch nicht nur fertige Farbungen zu atzen, sondem z. B. 
auch den Tanningrund eines so vorbehandelten Stoffes; wird 
letzterer alsdann mit einem basischen Farbstoff gefarbt, so kann 
sich der Farblack an den geatzten Stellen nicht bilden. 

Buntiitzdruck. Setzt man den verdickten Ansatzen der Atzen 
s01che Farbstoffe zu, die von den Atzen nicht angegriffen werden 
konnen (d. h. man "illuminicrt" die Atzc), so £tihrt dies zu ge
£arbtcn (bunten) Atzmustem auf dem gefarbten Untergrund. 

Schutzdruck. 
Auch er stellt sich dar aIs Verbindung von Farberei unci 

Druckerei. Es werden auf das Gewebe Substanzen ("Reserven", 
besser Schutzmitte1 genannt) au£gedrnckt, welche beim Rpiiteren 
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Ausfarben verhindern, daB der Farbstoff sich an den bedruckten 
Stellen der Faser befestigt. Die Wirkung der Schutzmittel ist 
entweder rein mechanisch oder sie besteht in einem chemischen 
Angriff des betreffenden Farbstoffs bzw. der zu seiner Bildung 
verwendeten Stoffe. 

r 

Abb.3. 

I 
i 

Buntschutzdruck (Buntreserven). Man versetzt die aufzu
druckenden Schutzmittel mit solchen Farbstoffen (oder Beizen), 
die gegen die chemische Einwirkung des Schutzmittels unemp
findlich sind; so ergeben sich bunte Muster auf den nach Durch
fUhrung des Druckverfahrens zu farbenden Stof£en. 

Zur AusfUhrung der im folgenden geschilderten Ubungen be
notigt man die Einfarbige Laboratoriums-Druckmaschine 
(Walzenbreite 25 em), die von der Societe alsacienne de Con
structions mecaniques in Miilhausen i. E. oder von Franz 
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Zimmers Erben in Zittau i. S. und Warnsdorf i. B. ge
baut wird (Abb. 3). Zum Dampfen del' Druckproben eignet sich 
am besten del' Dampfapparat von A. Keller-Dorian in 
Mulhausen i. E. (Abb.4). Er gestattet gleichmaBig und rasch, 
unter erhohtem Druck odeI' mit uberhitztem Dampf zu dampfen, 

Abb.4. 

und ist so eingerichtet, daB er auBerlich als Trockentrommel 
zum Trocknen dienen kann. Endlich kann der Innenraum bei 
abgestelltem Dampfhahn auch als Oxydations- unrl Trocken
kammer benutzt werden. 

Fur dasDampfen kleiner Gewe bestucke (etwa 10 X 20cm) 
genugt im Laboratorium oft schon ein groBerer Stehkol ben. 
In ihm bringt man Wasser zum Sieden, und sob aId die Luft 
aus dem Kolben verdrangt ist. hangt man in seinen HaIs die 
Druckprobe ein. 

Brass, Fiirberei und Druckerei. 2. Auf!. 
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Etwas vollkommener ist eine Apparatur 1 , deren Einrichtung 
aus der untenstehenden Zeichnung hervorgeht (Abb. 5). 

Abb.5. 

" t:la .... glo{·k,,-'. 
" (~lll .... ( rh'ht(·r. 
r (;ulOmlrillJ,l. 
II I:la_rollr tIlr .Ii.' DnlllpCzlllellunc. 
f ~\ hUuU cJ('~ Komlcn!;w;]!'IIser:" 
I T· 'hkk nil" £i"I'ml rnht. 
y der zu dj"lIpf,',ule .·'oCf. 

Verdickungen. 
(500 g-Ansatze.) 

Auf die HersteIlung der Verdickungen muB groBe Sorgfalt 
verwendet werden. Denn ihr sachgemaBer AusfaIl ist die sine 
qua non der ganzen Druckerei. 

AIle Verdickungsmittel miissen vor ihrer Verarbeitung gut z er
kleinert werden. Fiir die Bereitung derVerdickungen bewahren 
sich im Laboratorium am besten die sogenannten Porzellan
kasserolen (mit Handgriff). 1m Anfang erfolgt das Erhitzen 
der darin befindlichen Ansatze am besten in Wasserbadern (noch 
vorteilhafter sind Bader mit konz. Salz16sungen oder Glycerin
bader), zum SchluB auf Gasflammen. Immer jedoch ist es not
wendig, den Ansatz wahrend der ganzen Dauer des Erhitzens 
zu riihren. Nur so erhalt man vollig homogene Verdickungen. 
Es empfiehlt sich, das Riihren mechanisch vorzunehmen. Ein 
weiteres unentbehrliches Hilfsmittel ist ein feines Sie b, durch das 
man jede Verdickung und iiberhaupt jeden Druckansatz driickt. 
Star ke· Verdiokung. 

llO g Weizenstarke werden mit 
375 g Wasser und 

15 g Olivenol verkooht. 
Die Starke wird zunaohst mit Wasser aufmerksam angeriihrt, die 

erhaltene milchige Fliissigkeit unter Riihren langsam erwarmt und schlieB
Hoh (unter Zusatz von OHvenol) gekocht. Nachdem die Verkleisterung 
eingetreten ist, kocht man nooh 20 Min. weiter. 

1 Der Apparat ist in der Miilhausener Chemiesohule ersonnen. 
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Tragant- Verdiekung (60: 1000). 
Man teigt 

30 g Tragant (Pulver) mit 
220 g Wasser an und laBt 24 Std. lang quellen. Dann setzt man 
250 g Wasser zu und koeht so lange, bis eine sehleimartige, steife 

Verdiekung entstanden ist. 
Gummi- Verdiekung. 

500g Gummi 
500 g Wasser. 

Gummi wird mit warmem oder kaltem Wasser iibergossen und so lange 
stehen gelassen, bis man eine viskose Fliissigkeit erhalt. Quillt der Gummi 
in Wasser nur auf und bildet eine Gallerte, so ist er fUr die Herstellung 
von Verdiekungen unbrauchbar. Die viskose GummilOsung wird noeh 
eine Zeitlang erwarmt bis sie klar ist. 
Starke·Tragant-Verdickung. 

Man koeht 
60 g Weizenstarke mit 
50 g Tragant-Verdiekung (60: 1000) in 

350 g Wasser so lange, bis ein diekfliissiger, vollkommen ein· 
heitlieher Brei entstanden ist. 

a) Die Haifte dieser Verdickung versetzt man mit 20 cem Wasser 
und erhalt so 

250 g neutrale Starke-Tragant-Verdiekung. 
b) In die andere Halfte riihrt man 20 g Essigsa ure (30 % ig) ein und 

erhalt so 
250 g essigsa ure Starke· Tragant. Verdiekung. 

Gummi -Dextrin- Verdieknng. 
125 g Dextrin werden mit 
125 g Wasser 5 Min gekocht. AuBerdem werden 
125 g Gummi arabicum mit 
125 g Wasser auf dem Wasserbad erwarmt. 

Beides riihrt man zusammen und laBt erkalten. 
Star ke- Bri tishgum. Verdickung. 

40 g Weizenstarkc werden mit 
40 g Wasser und 

125 g Britishgum-Pulver mit 
295 g 'Vasser angeteigt, verkocht und wahrend des Erkaltens 

umgeriihrt. 
Alkalisehe Starke- Britishgum-Verdiekung. 

15 g Weizenstarke 1 1/ S f 0 • 75 B 't' h werden. td. au 70 erhltzt 
23'5 g wfl IS gum J llnd dann bis zum Erkalten um-

gasser "h t 
175 g Nfltronlallge (35% ig) geru r . 

Alkalische Star kc- Verdickung. 
100 g Britishgum oder gebrannte Starke werden mit 
100 g Wasser zu einem gleiehfOrmigen Brei angeteigt. 

Sodann werden 
300 g Natronlauge (42 % ig) unter gutem Riihren zugefiigt. 

Man erwarmt wahrend 15-20 Min. auf 60-80 0 und passiert dann durch 
ein Sieb. 

6* 



Allgemeine Methoden der Druckerei und 
Ubungsbeispiele. 

(Anwendung der einzelnen Farbstoffgruppen in der Druckerei der 
Baumwolle (Kattundruckerei).) 

A. Direkter Druck. 
1. Basische Farbstoffe. 

Grundsatzlich werden die basischen Farbstoffe nach den 
gleichen Methoden gedruckt, wie sie gefarbt werden. Jedoch 
wendet man die Hilfsstoffe (Tannin, Antimonsalz) in anderer 
Reihenfolge an. Die "Druckfarben" enthalten Farbstoff, Ver
dickung und Tannin; daneben aber noch gewisse Lasungsmittel, 
welche die vorzeitige Lackbildung in der Druckfarbe verhindern 
sollen. Letztere sind z. B. Essigsaure, Ameisensaure, Weinsaure, 
Glycerin, Acetin usw. 

Nach dem Drucken wird getrocknet und hierauf das 
Muster kurz gedampft. Durch das Dampfen erfolgt die Lack
bildung auf der Faser. Nach dem Dampfen bringt man die Druck
probe fUr eine Minute in eine Lasung von 5-10 g Brechwein
stein in 11 Wasser bei 30-50°, wodurch der Tannin-Farbstoff
lack fixiert wird. SchlieBlich wird gewaschen und geseift. 

100 g Druckansatz. 

Man lOst unter Erwarmen 

1 g Methylenbluu B (659) in 
10 g Essigsaure (300/0ig) und 
21 g Wasser. Diese Losung wird eingeriihrt in 
60 g essigsaure Starke-Tragant-Verdickung. Es werden noch 

2 g Weinsaurelosung (100/0ig) und nach dem Erkalten 
6 g einer Tannin-Essigsaure-Losung (1: It hinzugefiigt. 

An Stelle von Methylenblau kannen beliebige andere 
basische Farbstoffe mit demselben Ansatz gedruckt werden, so 
z. B. aIle in der Farberei angewendeten (S.26-29). 
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2. Direkt ziehende Farbstoffe. 
Auch hier sind die Druckmethoden grundsatzlich nicht ver

schieden von den Farbemethoden. Die "Druckfarben" ent
halten Farbstofi, Verdickung, Natriumphosphat (an Rtelle von 
Glaubersalz und Roda) und Glycerin oder Tiirkischrotol. Die 
letzten beiden Zusatze bezwecken den gleichmaBigen AIIf;fall des 
Druckes zu fordern. 

N ach dem Drucken wird getroeknet und dann wah rend 
1 Std. feucht gedampft. Das feuchte Dampfen ist hier notig, 
weil direkt ziehende Farbstoffe sich so am besten fixieren. Urn 
in dem kleinen Versuehsdampfer rasch feuehten Dampf zu er
zeugen, steUt man auf den Boden des Dampfers eine Rehale mit 
heiBem Wasser. Der Dampfer wird dann erst durch langeres 
Ausdampfen vorgewarmt und mogliehst luftfrei gemacht. 

Das gedampfte Druckmuster wird sehlieBlieh in kaltem 
Wasser gewaschen. Die mit substantiven Farbstoffen hergestellten 
Drucke sind ,veder wascheeht noch lebhaft. 

100 g Druckansatz. 
Unter Erwarmen lost man 

2 g Congo braun A (477) in 
46 g Wasser unter Zusatz von 

2 g Natriumphosphat und 
10 g Glycerin oder Tiirkischrotii! und verdickt mit 
40 g Tragant-Verdickung (60: 1000) oder Starkeverdickung. 

An Stelle von Congo braun k6nnen beliebige andere direkt 
ziehende Farbstoffe (z. B. die in der :Farberei empfohlenen, 
s. S. 31ff.) mit demselben Ansatz gedruekt werden. 

3. Kiipenfarbstoffe. 
Die Druckmethoden sind insofern ahnlich den Farbemethoden, 

als auch im Druck die un los lichen Kiipenfarbstoffe mit Hilfe 
von Reduktionsmitteln - insbesondere Hydrosulfit bzw. Form
aldehydsulfoxylat (Rongalit) - in ihre liislichen Leuko· 
Verbindungen iibergefiihrt und als solche von der Faser auf
genommen werden. Dementsprechend enthalten die "Druck
farben" auBer dem Farhstoff und clem Verdicknngsmittel norh 
Alkali und Reduktionsmittel. 

Nach dem Aufdruck wird getroeknet und etwa 5 Min. bei 
100-1020 mit feuchtem Dampf (s. oben) im luftfreien Dampfer1 ge-

1 Fiir Versuche im kleinen MaBstab eignt't sich sehr gut der sog. ,In
danthrenschnelldampfer" der Indanthren-Echt-Farb€,f€'i L€'ipzig, 
H. von dCf WehL Leipzig S 3. 
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dampft. ImDampfer geht die Reduktion undFixierung des Kiipen
farbstoffs vor sich. Dann wird sogleich gut gewaschen und geseift. 

Zwei Arbeitsweisen sind zu empfehlen: Farbstoffe in Teig 
werden mit verdicktem Alkali und Reduktionsmittel gemischt und 
ohne vorherige Reduktion aufgedruckt. Far b stoff p ul v er werden 
mit verdicktem Reduktionsmittel und Alkali gemischt, durch Er
warmen auf dem Wasserbad reduziert und dann erst wird auf
gedruckt. 

Indanthrenfarbstoffe. 
100 g Druckansa tz fur Teigfar bstoffe. 

Folgende 
werden: 

20 g Indanthrenfarbstoff in Teig, 
5 g Glycerin, 
8 g Rongalit C, 

67 g alkalische Starke-Britishgum-Verdickung. 

Farbstoffe konnen in diesem Ansatz verwendet 

Indanthrengelb G (849) 
" goldorange G (760) 
" brillantviolett RR (767) 
" blau RS (837) 
" grau B (848). 

100 g Druckansatz fur Farbstoffpulver. 
1 g Indanthrenfarbstoff in Pulver, 
5 g Glycerin, 

12,5 g Wasser, 
3 g Natronlauge (42%ig), 

57 g Gummi-Dextrin-Verdickung, 
1,5 g Hydrosulfit werden ungefahr 10 Min. auf 60 0 er

warmt und bei 50 0 

5 g Rongalit C und 
15 g Natronlauge (42%ig) zugegeben. 

Samtliche Indanthrenfarbstoffe in Pulver mit Ausnahme 
von Indanthrenblau GCD konnen in dies em Ansatz verwendet 
werden. Schone Beispiele findet man in den Musterkarten 1. K. 13 
und 1. G. 65 D v. J. 1928 der 1. G. Farbenindustrie Aktien
gesellschaft. Ahnlich werden die Kiipenfarbstoffe von an
deren Farbenfabriken gedruckt. 

Indigo-Glucose-Druck. 

Als besonderer Fall solI der direkte Druck von Indigo, 
der sogenannte Indigo-Dampfdruck, nach dem Glucosever
fahren von Schlieper und Baum geschildert werden. 

Dieses Verfahren beruht auf der Reduktion von Indigo mit 
Glucose (Traubenzucker) in Gegenwart von Natronlauge, die 
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beim Dampfen eintritt. Beim darauffolgenden Waschen wird das 
IndigoweiB reoxydiert: 

Man durchtrankt (klotzt) das Gewebe mit einer wasserigen Losung 
von Traubenzucker (200 g Traubenzucker in II) und trocknet hierauf 
bei 50°. Dann wird der stark alkalische Druckans'itz aufgedruckt. 

100 g Druckansatz. 
10 g Indigo (20%ig) (874) werden kalt mit 
85 g alkalischer Starkeverdickung zusammengeriihrt und das 

Gemenge mit 
5 g Natronl~uge (:35% ig) auf die fUr den Druck giinstige Dicke 

eingestellt. 
Der Druckansatz bleibt vorteilhaft einige Tage stehen, wodurch sich 

der Indigo fein verteilt. Wird er hierbei zu dick, so wird er vor dem Drucken 
etwas angewarmt. N aeh dem Drueken wird sofort gedampft, und zwar 
im luftfreien Dampfer mit feuchtem Dampf (S. 85) wahrend 30-60 Sek. 
Naeh dem Dampfen befindet sich der Indigo als IndigweiBnatrium auf 
der Faser. Die Farbe des Druckmusters soli dallll gelbbraun sein. In diesem 
Zustand ist es gegen Wassertropfen empfindlich. Man waseht also sofort 
in einer groBeren Menge von Wasser. Unter Umstanden kann man das 
Stoffmuster vor dem Wasehen mit einer oxydierenden Fliissigkeit (1 g 
Kaliumbichromat in II Wasser) behandeln. SehlieBlich wird gut geseift. 

Indigograu 
(als Ausnahme von den Methoden des direkten Druckes der 

Kupenfarhiltoffe) . 

Unter Indigograu versteht man eine mit Hilfe von Starke 
oder von Albumin errcichte Anlagerung von kolloidem Indigo 
an die Baumwollfaser. Die Schicht kolloiden Indigos erscheint 
im auffallenden Licht grau. Der Indigo wird von der Cellulosc
faser auch dann noch festgehalten, wcmn die Starke durch Diasta
for weggenommen wurde. 

Man bedruekt mit 
5 g Indigo (20% ig) (874) 
5 g Olivenol 

10 g Weizenstarke oder Blutalbumin 
80 g Wasser, 

trocknet und dampft 1 Std. lang unter Druck. Es wird schlieBlich ge
waschen und geseift. An Stelle des Dampfens geniigt es auch, den Auf
druck heW zu trocknen (z. B. auf einer Cylindertroekenmaschine). 

4. Beizenfarbstoffe. 
Das Wesen dieser Farbstoffe wurde schon im Teil "Farberei" 

erlautert, ebenso die Art und Weise ihrer Befestigung auf der 
Faser. Grundsatzlich arbeitet man auch in der Druckerei nicht 
anders, jedoch kommen zwei Ausflihrungsmethoden zur An
wendung. Entweder man druckt die fiir die Bildung des Farb-
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lackes notigen Bestandteile auf das Gewebe (eigentlicher 
direkter Druck) oder man druckt die Beize auf und farbt 
nachher mit dem Beizenfarbstoff aus (Beizendruck). 

a) Eigentlicher direkter Druck. 
Die "Druckfar ben" enthalten als wesentlichste Bestand

teile den Farbstoff, das Verdickungsmittel und die Beizen (ins
besondere Aluminium-, Chromo, Eisen- und Zinnsalze). N ach 
dem Drucken wird getrocknet, dann langere Zeit (1 bis 2 Std.) 
mit nicht zu trockenem Damp£ gedamp£t. Hierauf wird ge
was chen und geseift. 

Alizarinblau. 100 g Druckansatz: 
7 g Alizarinblau SR (804) 

36 g Wasser 
50 g Starke-Tragant-Verdickung 

7 g Chromacetat 20 0 BtP. 

Alizarinrot (Tiirkischrot). AIizarinrot wird auf geol ter Ware ge
druckt; deshalb wird die Stoffprobe vor dem Drucken in einer Losung 
geklotzt, welche 70 g TiirkischrotOl und 

2,5 g Ammoniak (20%ig) in 
1000 g Wasser enthiilt. 

Der so behandelte Stoff soIl 75% des Eigengewichts an Ollosung auf
genommen haben. Er wird bei 5~ 0 getrocknet und dann miiglichst bald 
nachher bedruckt, weil er durch zu Janges Liegen gelb wird. 

100 g Druckansatz: 
15g Alizarin (20%ig) ( 0,75) 

9,6 g essigsaurer KaJk 10 0 Be ( 0,7 ) 
9 g Rhodanaluminium 20 0 Be (0,7) 

8,4 g oxalsaures Zinnoxyd 16 0 Be ( 1,1 ) 
58 g Starke-Tragant-Verdickung (96,7) 

der man etwas Tournantol zugesetzt hat. 

Die bedr.uckte, getrocknete Ware wird 1-1 Y. Std. gedampft (mit 
oder ohne Uberdruck)_ Hierauf folgt ein Kreide bad (10 g Kreide in 
11 Wasser), die sogenannte Degommage, bei 50-60 0, welches den Zweck 
hat, die Beize vollig zu fixieren und ~ie' Verdiekung abzulosen Zuletzt 
wird Y. Std. bei 75 0 geseift in folgendem Bad: 

2 g Kernseife 
0,1 g zinnsaures Natron 
600 eem Wasser. 

Bei genau gleieher Arbeitsweise erhalt man Alizarinrosa mit einem 
Druckansatz, dessen Bestandteile in den oben eingeklammerten Mengen 
zur Anwendung kommen. Beziiglieh der Auswahl des Alizarins fiir 
Rot oder Rosa siehe S.50. 

1 Die im foJgenden noeh immer in Beaume-Graden angegebenen 
Konzentrationen beziehen sich auf kaufliche Hilfsstoffe. die nur_so ge
handelt werden. 
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Sehr gut fallen tJbungsbeispiele aus mit Noir reduit, ferner 
mit den Farbstoffen: 

Alizarinorange G (779) 
Naphthomelan (siehe 774) 
Coerulein (601) 
Alizarinviridin FF (854) 
Brillan falizU1'inbordeaux (787). 

b) Beizendruck. 
Die Dr u e k a n sat z e enthalten als ~wesentlichste Bestand

teile die Beize und das Verdickungsmittel. N ach dem Drucken 
wird gedampft und dann gekreidet (degommiert) und gewaschen. 
Damit die Verdickung sicher vollig entfernt werde, kann jetzt 
noch mit einer Diastaforlosung behandelt werden. ~un wird 
gefarbt. 

Tonerdebeize fUr Rot (100 g Druckansatz): 

8 g Weizenstarke 
5 g Britishgum 
4 g Wasser 

80 g essigsaure Tonerde 7 () Be 
3 g Oliveniil. 

Gewiihnlich wird vor dem Bedrucken mit der Beize geiilt (siehe S.88). 
Das nach dem Dampfen der aufgedruckten Beize erforderliche Kreidebad 

ist dassel be, welches beim direkten Druck von Alizarinrot angewpndet wird. 
Das Ausfarben geschieht in einem Bad, das auf II 3,7ii g .Lllizarin 

(20% ig) enthiilt. Man wahlt das Alizarin und farbt ebenso wie im Teil 
"Farberei" beim Turkischrot (S.5;3) angegeben. Zuletzt wire! gpdampft 
und bei 50 bis 60° geseift (2 g Kernseife, 0,5 g Zinn~alz in 1 I Vv'assl'r). 

Eisenbeize fUr Violett (100 g Druckansatz): 

35 g Britishgum werden in 
:)7 g Wasser geliist unt! kalt 

3 g holzessigsaures Eisen 14 0 Be und 
5 g Glycerin eingeruhrt. 

Beim Ausfarben mit Alizarin V (778) (so wie oben) erhalt man 
das Violett. 

5. Entwicklungsfarben. 
Anilinschwarz. 

Es gelten dieselben Grund::;atze wie beim Farben yon Anilin
schwarz. In der Druckerei unterscheidet man zwischen Oxy
dationsschwarz und Dampfanilinschwarz. Bei ersterem 
dienen Kupfersalze (Schwefelkupfer) oder Vanadiumsalze als 
Sauerstoffiibertrager, bei letzterem werden gelbes und rotes Blut
laugensalz hierfiir verwendet. Demnach enthalten die Druck-
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ansatze: Anilin, Verdickung, Oxydationsmittel und Sauerstoff
ii bertrager. 

a) Oxydationsschwarz (100 g Druckansatz): 
10 g Weizenstarke und 
4 g Dextrin in 

70 g Wasser anteigen und aufkochen. 
Nachdem etwas Abkiihlung eingetreten ist, setzt man 

2,5 g Natriumchlorat 
0,5 g Anilin und 

8 g Anilinsalz hinzu und vermengt vor dem Gebrauch mit 
5 g Schwefelkupferteig. 

Schwefelkupferteig: 7,5 g Kupfervitriol in 
50 g Wasser lOsen und 

7,8 g kryst. Schwefelnatrium in 
40 g Wasser lOsen. 

Beide Losungen zusammengieBen, den Niederschlag abfiltrieren, waschen 
und auf 10 g abpressen. 

N ach dem Drucken wird bei 36 0 im Trockenschrank 6 Std. lang 
oxydiert. Man kann aber auch durch kurzes Dampfen die Entwicklung 
erzielen. Zur vollen Entwicklung (Oxydation) wird in einem Bad von 3 g 
Bichromat in II Wasser bei 50 0 chromiert. Dann wird gewaschen und 
geseift. 

b) Dampfanilinschwarz (100 g Druckansatz): 
50 g Tragant-Verdickung (60: 1000) 

9,5 g Anilinsalz 
0,5 g Anilin 
2,5 g Natriumchlorat 
15 g Wasser 
5 g gelbes Blutlaugensalz (Ferrocyankalium) 

17,5g Wasser. 

Die Entwicklung erfolgt durch kurzes Dampfen. Die Echtheit des 
Dampfanilinschwarz wird durch Chromieren (siehe Oxydationsschwarz) 
erhOht. 

Eisfarben. 
Drei Ausfiihrungsarten sind im Gebrauch: 
1. Klotzen des Stoffes mit ,B-Naphthol oder mit einer anderen 

kuppelnden Verbindung (z. B. Naphtol AS) und Aufdruck der 
verdickten DiazolOsung. 

2. Bedrucken des Stoffes mit der verdickten Losung von 
,B-Naphthol oder einer anderen kuppelnden Verbindung und Ent
wickelung in der DiazolOsung (ist am wenigsten gebrauchlich). 

3. Aufdrucken eines Gemisches, welches sowohl das Diazo
salz - und zwar in nicht kuppelnder Form - als auch das 
Naphthol enthalt und nachtragliches Dampfen, wodurch die Ver
einigung der Komponenten eintritt. 
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Erstes Beispiel zu 1. Eisrot. 

Der Stoff wird mit fJ-Naphthol ebenso grundiert und getrocknet, wie 
im Teil "Farberei" S.57 beschrieben. 

100 g Druekansatz: 

2 g p-Nitranilin in 
12 g heiBem Wasser und 

·4,5 g Salzsaure (35 % ig) losen. 
Mit 20 g Eiswasser rasch auf 10° abkiihlen und dann 

12 g Nitritlosung (2 : 10) unter Riihren schnell zusetzen. 

Man laBt nun etwa 10 Min. stehen und nachdem die Losung klar geworden 
ist, filtriert man. Dann wird mit 

42 g Tragant- Verdiekung (60: 1000) verriihrt und 
2,5 g essigsaures Natrium in 

.5 g Wasser gelost hinzugefiigt. 
(Der Ansatz soll neutral reagieren.) 

N a c h d c rn Dr u" ken laBt man langsam trocknen, dann wascht 
man in warmem 'Vasser und seift bei 50°. 

Zweites Beispiel zu 1. Naphtol AS-Scharlach. 

Der Stoff wird mit Naphtol AS genau in der gleichen Weise grundiert 
wie es auf S.58 angegeben ist; jedoch wird kein Formaldehyd zugesetzt 

und nach dem Grundieren wird nicht zu scharf getrocknet. 

100 g Druckansatz: 

45 cern Entwicklungslosung (aus DiazostammlOsung der 
Eehtscharlach G-Base bereitet wie S.59) 

40 g Tragant-Verdiekung (60: 1000) 
10 g AluminiumsulfatlOsung (1: 1) 

5 g Natriumacetat. 

N a c h de m Dr u eke n troeknen, spiilen und seifen wie beim Eisrot. 

Abwechselung und Anderung der Farbtone der hier 
auszufiihrenden Druekproben treten ein, wenn an Stelle von 
Naphtol AS mit Naphtol AS-BS odeI' mit einem Gemisch der 
heiden grundiert odeI' auch an Stelle der Echtscharlach G-Base 
andere Basen angewendet werden. 

Beispiel zu 3. Rapidechtfarben. 

100 g Druckansatz (Orange): 

5 g Kaliumchromat in 
30 g Wasser losen und diese Losung in 
50 g Starke-Tragant-Verdickung einriihren. 

Nunrnehr werden 15 g Rapidechtorange RG eingetragen. 
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N ach dem Drucken wird getrocknet, 3 Min. lang gedampft und 
in einem heiDen Bad, welches 

50 g Essigsaure (30 % ig) und 
75 g Glaubersalz in 

11 Wasser enthalt, entwickelt. 

HeiB seifert, spuIen und trocknen. 

An Stelle des hier angewandten Rapidechtorange RG 
kann man jede andere Rapidechtfarbe nach der geschilderten 
]dethode aufdrucken. 

B. Atzdruck. 
1. Basische Farbstoffe. 

]dan arbeitet nach zwei grundsiitzlich verschiedenen ]dethoden: 
a) Das mit Tannin-Antimon vorbehandelte Gewebe wird ge

iitzt und dann ausgefiirbt (Atzen der Beize, besser Atzen des 
Tannin-Antimon-Grundes genannt). 

b) Die auf dem Gewebe el'zeugte Fiirbung wird geiitzt (Atzen 
der Fiirbung). 

a) Atzen des Grundes. 
Dieses Verfahren beruht darauf, daB der Tannin-Antimon

Grund durch Aufdruck einer stark alkalis chen Atze zerstort 
wird, so daB an den bedruckten StelIen beim folgenden Aus
fiirben der basische Farbstoff nicht fixiert wird (AtzweiB). 

Die Stoffprobe wird mit Tannin und Brechweinstein so vorbehandeIt 
wie auf S. 24 angegeben, und dann gewaschen und getrocknet. Das Waschen 
muB grundlich vorgenommen werden, damit alles uberschussige Tannin 
beseitigt wird, ~enn davon hangt der gute Ausfall (reinstes WeiB) abo 
Jetzt wird die Atze aufgedruckt 

100 g AtzweiB-Ansatz: 

20 g gebrannte Starke 
28 g Wasser 
2 g Glycerin 

50g NatronIauge (35%ig). 

Hierauf wird scharf getrocknet und mit trockenem Dampf gedampft, 
alsdann in einem Bad, das 5 g Schwefelsaure in II enthaIt, gesauert. Nach
dem man grundlich gespiilt hat, wird gefarbt (S. 24). 

Beziiglich des zu wiihlenden Farbstoffes findet man im Teil 
"Fiirbel'ei" unter den 1Jbungsbeispielen der basischen Farbstoffe 
geniigende Anhaltspunkte. 

Setzt man der WeiBiitze alkalibestiindige Farbstoffe, Z. B. 
Indanthrenfarbstoffe, zu ("illuminiert" man die Atze), so kann 
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man an Stelle der weWen Muster farbige Muster erreichen 
(B un t ii t z e). 

100 g Ansatz fur Buntatze: 
10 g Indanthrenfarbstoff i. T. 
:37 g Britishgum (50 % iger Ansa tz) 
25 g Natronlauge (42%ig) 
10 g Rongalit C 
15g Kaolin (50%iger Ansatz) 

2,5 g Kaliumsulfit 50 0 Be. 

Besonders geeignet hierfiir sind lndanthrengelb G (849) und 
die verschiedenen Marken von Brillantindigo. Nach dem Auf
druck verfiihrt man wie nach dem Aufdruck von AtzweiB. 

Da die alkalische WeiBatze als Reserve gegen Anilinschwarz 
wirkt, kann man schwarzweiBe Muster auf far big em 
Grund dadurch erhalten, daB man das gebeiztc, geatzte und 
getrocknete Gewebe mit Dampfanilinschwarz (s. S. 90) bedruckt. 
Zur Entwicklung des Schwarz wird gcdiimpft und schlieBlich 
ausgefarbt. 

b) Atzcn der Fiirbung. 

Man atzt die mit basischen Farbstoffen hergestellten Far
bungen (s. S. 24) entwedcr mit Oxydationsmitteln (Oxydations
atze) oder mit Reduktionsmitteln (Rcduktionsatze). 

Ais Beispiel sei cine ReduktionswE'iBatze empfohlcn. 
100 g Druckansatz: 

25 g Dextrin (50 % iger Ansa tz) 
15 g Kaolin (50% iger Ansatz) 
10 g Rongalit C 
iiO g Natronlauge (35 ~~ ig). 

Naeh dem 1Jruckpn wird scharf getrocknet, 2~4 :VIin. gedampft 
und dann gespult. 

Auch hier la13t sich natiirlich durch Zusatz geeigneterFarb
stoffe zur Reduktionsiitze die Buntatze erzielcn, daB heiBt der 
oben angegehenc Ansatz einer Buntatze kann unmittelbar als 
Reduktionsbuntiitze verwendet werden. 

2. Direkt zichcllIle Farhstoff('. 
Die meistcn Salzfarbcn konnen durch Reduktionsmittel (Zinn

salz, Zinkstaub und Rongalit) weiB geatzt werden. Die besten 
Ergebnisse licfert die Rongalitatzc; Rie hat die iibrigen Me
thoden nahezu v611ig vcrdrangt. Man farbt das ]wtreffende Stoff
muster mit cincm direkt ziehendcn ~'arbstoff so ,vic im 'rei I 
"Farberei" auf S. 30 angegeben wurde. 
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100 g Ansatz fiir AtzweiJ3: 
55 g Britishgum (50% iger Ansatz) 
20 g Rongalit C 

1 g Soda 
24 g Wasser. 

N ach dem Drucken wird getrocknet, 3-5 Min. im luftfreien Dampfer 
gedampft und dann gespiilt. 

Es lassen sich folgende direkt ziehende Farbstoffe, deren An
wendung auch schon zum Farben (s. S. 31ff.) empfohlen wurde, 
gut atzen: 

Benzopurpurin 10 B (405) 
Patentdianilschwarz EB (462) 
Diamingriin B (475) 
Congoreinblau M (426) 

Dianilorange N (392) 
Diazanilblau BB (273) 
Diaminbraun M (344) 

usw. 

Auch Buntatzen kommen fUr Ausfarbungen direkt ziehender 
Farbstoffe zur Verwendung. Man setzt in diesem Fall dem A.tz
weiBansatz Farbstoffe zu, die gegeniiber dem Reduktionsmittel 
bestandig sind (Basische Farbstoffe, Schwefel-, Beizen- und 
Kiipen-Farbstoffe). 

100 g Ansatz fiir Buntatze mit basischen Farbstoffen. 
4 g Farbstoff 

13 g Glycerin 
15 g Wasser 
35 g Starke-Tragant-Verdickung 

6 g Acetin . 
12 g wasserige TanninlOsung (50 % ig) 
15 g Rongalit C. 

Es eignen sich hierfiir: 
Bismarckbraun (283) 
Auramin 0 (493) 
Rhodamin B (573) 

Safranin FF extra (679) 
Methylenblau B (659) 
Baumwollblau (649) 

usw. 
N ach dem Drucken wird gedampft und dann zur besseren Be

festigung des basischen Farbstoffes durch eine 0,5 % ige Brechsteinwein
lOsung gezogen und hierauf gewaschen. 

3. Kiipenfarbstoffe. 
a) Indigoatzdruck. 

Es gibt zwei Wege, urn den Indigo auf dem Gewebe zu zer
storen. Entweder oxydiert man ihn (Oxydationssatze) oder man 
reduziert ihn (Reduktionssatze). 

Oxydationsiitze. 
Der Indigo geht bei der Oxydation in Isatin iiber, dieses ist 

lOslich und kann daher durch Waschen leicht von der Faser 
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entfernt werden. Als Oxydationsmittel kommen in Betracht 
Chlorate, Chromate, Nitrate und Ferricyanalkalisalze. AIle diese 
Oxydationsmittel, die in saurer Losung zur Anwendung kommen, 
konnen zur Bildung von Oxycellulose und damit zur Schadigung 
der Faser AnlaB geben; bei einigen ist die Schadigung unver
meidlich. 

Chloratatze (nach J eanmaire, 1889). Die Druckpaste 
wird aus zwei getrennt hergestellten und getrennt aufbewahrten 
Ansatzen (I und II), die erst vor der Verwendung gemischt 
werden, zusammengestellt. Die we sent lichen Bestandteile der 
verdickten Atze sind Chlorat und gelbes Blutlaugensalz sowie 
eine Saure (Weinsaure, Citronensaure), die bei hoherer Tem
peratur (Dampfer) das Chlorat zersetzt. 

Ansatz I: 
10 g Starke werden mit 
63 g Wasser angeriihrt, verkocht u. 
27 g Natriumchlorat darin geli:ist. 

100 g Atzdruck-Ansatz: 

70 g Ansatz I 
20 g Ansatz II 

Ansatz II: 
15 g Britishgum werden mit 
25 g Wasser angeteigt und 
50 g Weinsaure und 
10 g Citronensaure darin geli:ist. 

5 g Ferricyankalium gepulvert 
5 g Oliveni:il. 

Das ganze wird sorgfaltig verriihrt. 

Das nach einer der auf S. 40 in der "Farberei" beschriebenen Methoden 
mit Indigo gefarbte und dann mit der verdickten Atze bedruckte Stoff
muster wird 5 Min. mit trockenem Dampf bei 100 0 gedampft und dann 
in einem schwach alkalis chen Bad (5 g Wasserglas in II Wasser) bei 70 0 

behandelt. Hierauf winl gewaschen. Wird die Chloratatze richtig aus
gefiihrt, so findet eine Faserschwachung nicht statt. 

Chromatatze (nach C. Kochlin, 1869). Die Chromatatze 
wird so ausgeftihrt, daB durch aufgedruckte Chromate und nach
folgendes heWes Sauern ("Atzbad") die dadurch frei gemachte 
Chromsaure den Indigo zu Isatin oxydiert. Besondere Aufmerk
samkeit erfordert hierbei der Umstand, daB die Chromsaure die 
Cellulose oxydierend angreift, was zu .Faserschadigungen ftihrt. 
Durch Zusatz gewisser organischer Substanzen (Oxalsaure, Gly
cerin, Alkohol, Starkezucker usw.) zum Atzbad kann tibrrschtissigC' 
Chromsaure unschadlich gemacht und dadurch der Faserschwa
chung vorgebeugt werden. 

Die Chromatatze solI hier als Beispiel einer Oxydations
bun tat z e, und zwar als Beispiel einer hochst einfachen, neu
zeitlichen Art del' Herstellung des bekannten B 1 a u -Rot
Artikels getibt werden. 
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100 g Druckfarbe: 
50 g Starke-Tragant-Verdickung 
20 g Rapidechtrot GL 
15 g Kaliumchromat 
5 g Ttirkischrotol 

10 g Wasser. 

Das wie frtiher mit Indigo gefarbte Kattunmuster wird mit obigem 
Ansatz gedruckt, nach dem :grucken getrocknet und 2 Min. bei 100 0 

gedampft. Es foIgt darauf das Atzbad, indem man das Gewebe in einer 
60 0 warmen L6sung umzieht, welche in II Wasser 

enthalt. 

50 g konz. Schwefelsaure, 
50 g Oxalsaure 

\ Nach dem Atzbad wird sehr gut gewaschen (die Saure muE vollkommen 
entfernt werden!) und unter Umstanden geseift. 

Selbstverstandlich laBt sich an Stelle eines Elau-Rot-Musters 
auch jedes andersfarbige Muster herstellen, wenn man mit 
emer anderen Rapidechtfarbe arbeitet. 

Reduktionsatze. 
Der Hauptnachteil der Oxydationsatzen liegt in der Gefahr 

der Schadigung der Faser, wenn das Oxydationsmittel sich nicht 
nur auf die Aufspaltung des Indigos zu Isatin beschrankt, sondern 
auch die Cellulose oxydiert. Die Reduktionsmittel aber, die 
den Indigo bis zum leicht los lichen IndigoweiB reduzieren, sind 
selbst im UberschuB fUr die pflanzliche Faser vollkommen un
schadlich. Es sind dies Zinkstaub, Stannochlorid, Hydrosulfit usw. 

Heute ist fast ausschlieBlich die Rongalitatze eingefUhrt, 
nicht nur zum Atzen von Indigo, sondern allgemein zum Atzen 
von Kiipenfarbstoffen iiberhaupt. Rongalit C ist Formaldehyd
natriumsulfoxylat und ist ein ausgezeichnetes Reduktionsmittel 
(siehe auch "Direkter Druck" von Kiipenfarbstoffen, S. 85). Es 
gelingt durch Aufdruck von verdicktem Rongalit allein auf 
mit Indigo gefarbtem Baumwollstoff, Dampfen und Abziehen 
des IndigoweiB in heiBer alkalischer Flotte eine WeiBatze zu 
erzeugen. Dann aber tritt eine teilweise Riickoxydation des 
Leukoindigos ein. Infolgedessen ist dieses einfache Verfahren un
brauchbar. Mit Hilfe gewisser aliphatisch und aromatisch sub
stituierter Ammoniumbasen - der sogenannten Leukotrope -
gelingt es jedoch, den Leukoindigo auf der Faser in eine stabile 
Form zu iiberfiihren. Dieses ist der Grundsatz der sogenannten 
"Leukotropverf ahren". 

Leukotrop W gibt mit Leukoindigo ein in Alkali leicht 
lOsliches gelbes Kondensationsprodukt; angewendet wird eine 
Mischung von Rongalit C und Leukotrop W, d. i. Rongalit CL. 
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Ahnliche Produkte sind im Handel unter dem Namen Hydro. 
sulfit OL und NF, Hyraldit OL und OW u. a. Durch Zusatz von 
Zinkoxyd wird dic Reaktion zwischen Leukotrop W (ent
halten im Rongalit eL) und Leukoindigo, die in einer Benzy
lierung des letzteren bcsteht, sehr begiinstigt. AuBerdem pflegt 
man noch etwas, vermutlich katalytisch wirkendeR, Anthra
chinon den Druckpasten zuzusetzen. 

100 g AtzwciB-Ansatz mit Rongalit CL: 

8 g ZinkweiB (Zinkoxyd) werden sorgfiUtig angeteigt mit 
10 g Wasser und mit 
52 g Gummiverdickung (50% ig) gemischt; dann werden darin 
16 g Rongalit CL ge16st, nach dem Erkalten 
4 g Anthrachinonpaste (30% ig) eingeriihrt und das Ganze mit 

10 g Wasser oder Verdickung auf 100 g eingestellt. 

Der indigoblaue, bedruckte Stoff solI alsbald im luftfreien Dampfer 
bei 104-105° 3 Min. gedampft werden. Zur Entfernung des auf der 
Faser gebildeten kreBroten Umwandlungsproduktes des Leukoindigos 
steckt man das Muster wahrend 20 Sek. in ein verdiinntes, 95-100° 
heiBes Alkalibad (1 cern Natronlauge 3.5%ig in 11 Wasser) und wascht 
dann mit heiBem und kaltem Wasser. So werden die bedruckten Stellen 
rein weiB. 

Ein anderes Leukotrop, und zwar Leukotrop 0, reagiert, 
wenn es der Rongalitatze zugesetzt war, mit dem Leukoindigo 
unter Bildung eincr gel ben unlOslichen Verbindung. Es ge
lingt also, mit Hilfe von Leukotrop ° gelbrote oder gelbe 
Muster auf Indigofarbungen zu erzeugen. Streng genommen ist 
aber das Verfahren mit Leukotrop ° weder cine Buntatze noeh 
ein Atzverfahren iiberhaupt. 

100 g Gelbatze mit Rongalit C und Leukotrop 0: 

10 g ZinkweiB (Zinkoxyd) 
8 g Wasser 
2 g Glycerin 
4 g Anthrachinonpaste (30% ig) 
7 g Leukotrop 0 

15 g Rongalit C 
54g Gummiverdickung (50%ig). 

Das indigoblaue, bedruckte Gewebe wird nach dem Aufdruck ebenso 
gedampft wie bei der WeiBatze und dann gewaschen. 

b) Atzdruck anderer Kiipenfarbstoffe. 

Es solI hier nur der mit Hilfe von Reduktionsmitteln 
ausgefiihrte Atzdruck von Kiipenfarbstoffen an Beispielen er
lautert werden, denn cr iRt am wichtigsten. Alle die in der "Far
berei" al" Bcispiele angefiihrten Kiipenfarbstoffc (Riehe S.41ff.), 

Brass, Farbere! und Druckere!. ~. Auf!. 7 
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mit Ausnahme der Indanthrenblau-Marken, lassen sich nach 
folgendem Verfahren atzen: 

100 g AtzweiB-Ansatz: 
15 g Starke (dunkel gebrannt) 
32 g Wasser 
30 g Rongalit CL 
3 g Glycerin 

20g Natronlauge (42%ig). 
Nach dem Aufdruck trocknen, 3 Min. dampfen und ohne zu spillen 

~ Std. kochend seifen. 
Die mit schwer atzbaren Kupenfarbstoffen - Indanthrenblau 

GCD (842) und Indanthrenblau RS (837) - gefarbten Stoffe mussen 
zum Gelingen der WeiBatze mit obigem Ansatz einer Vorbehandlung 
unterworfen werden, die darin besteht, daB sie mit einer wasserigen Losung 
von Leukotrop W konz. (15 g in II) behandelt und hiernach getrocknet 
werden. 

Schone Beispiele iiber den Atzdruck von Farbungen der 
Indanthrenfarbstoffe finden sich in den Musterkarten I. K. 15 C 
(1927) und B. 1122 sowie 1. G. 179 D (1928) der 1. G. Farben
ind ustrie Aktiengesellschaft. 

4. BeizenfarbstoHe. 
Der Xtzdruck vollzieht sich hier nach denselben Methoden, 

die schon beim Atzdruck der basischen Farbstoffe (s. S. 92) er
lautert wurden. Man atzt entweder die Beize und farbt nachher 
aus, oder man atzt die fertige Farbung. NaturgemaB spielt hier 
als Beizenfarbung das Tiirkischrot die Hauptrolle. 

In den thmngsbeispielen soIl das Atzen der Beizen nicht be
handelt werden, sondern nur das WeiB- und Buntatzen 
fertiger Far bungen. 

Tiirkischrot kann entweder mit Oxydationsmitteln (unter
chlorige Saure) oder mit Reduktionsmitteln (Glucose oder Ron
galit) geatzt werden. 

a) Chlorkalkatze (als WeiBatze). 
Man bedruckt den tiirkischroten Stoff mit verdickten organischen 

Sauren. 
100 g Atzansatz: 

10 g Citronensaure 
10 g Weinsaure 
80 g Starkekleister. 

Hierauf wird bei moglichst niedriger Temperatur (35-40 0) getrocknet 
und dann der Stoff in eine HypocWoritlosung mit 2 g aktivem Chlor in 
11 (z. B. 10 g Chlorkalk mit 100 ccm Wasser anreiben) gebracht. An den 
mit Saure bedruckten Stellen bildet sich freie untercWorige Saure, welche 
dort den Alizarinlack sofort zerstort. Zuletzt wird gut gespillt. 
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b) Xtze nach dem Glucose-Alkali- Vedahren. 
(Als Buntatze, und zwar Blau-Rot.) 

99 

Das Verfahren beruht auf dem bei den Methoden des direkten 
DruckeserwahntenIndigodrucknach Schlieper-Baum (s. S. 86) 

Das turkischrote Gewebe wird mit einer konzentrierten Glucose
Wsung vor behandelt und .. scharf getrocknet. Dann erfolgt der Auf
druck der stark alkalischen A tz bla udruckfar be. 

100g Ansatz: 
20 g Gummiverdickung (50%ig) 
55 g Natronlauge (50%ig) 
4g Wasser 
5 g Glycerin 

16 g Indigo (20% ig) (874). 

Man trocknet gut und dampft sofort 2-3 Min. Dann wird gewaschen 
und durch eine kochende Losung von Natriumsilikat (2 g in 100 ccm 
Wasser) gezogen und hierauf wieder gewaschen. 

c) Rongalitatze. 
RongalitweiBatze. 
100 g Druckansatz: 

13 g Dextrinpulver 
10 g Gummiverdickung (50% ig) 
60 g Natronlauge (50% ig) 
15 g Rongalit C. 

Man erwarmt einige Minuten auf 50°, ruhrt wahrend des Abkuhlens 
und fUgt 2 g Natriumbisulfit 38 0 Be hinzu. 

Der turkischrote Stoff wird bedruckt, 3-5 Min. gedamp£t und ge
waschen. 

Rongalitbuntatze. Dieses Verfahren liefert Druckmuster 
von groBter Mannigfaltigkeit und Schonheit, denn man vermag 
der Rongalitatze allerhand Kiipenfarbstoffe, natiirlich auch Indigo, 
zuzusetzen. 

100 g Druckansatz fUr beliebige bunte Atzen mit verschie
denen Kupenfarbstoffen: 

8 g Starke 
20 g Wasser 

7,5 g Schlemmkreide (50%ig) 
7,5g Kaolin (50%ig) werden gekocht, auf 50 0 abgekuhlt und 
25 g ~ongalit C 
17 g Atznatron und 
15 g Indanthrenfarbstoff i. T. eingerUhrt. 

100 g Druckansatz fUr Blau-Rot: 
15 g Starke-Britishgum.Verdickung 
9 g Wasser 

II g Rongalit C 
50 g Natronlauge (42%ig). 

7* 
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In den erkalteten Ansatz riihrt man 

15 g Indigo (20% ig) (874). 

Der mit dem einen oder dem andern obiger Ansatze bedrucktetiirkisch
rote Stoff wird sofort gedampft, und zwar 2~3 Min. im luftfreienDampfer, 
an die Luft gehangt wahrend 2 Std. und sorgsam ausgewaschen. 

5. Entwicklungsfarben. 
Von den im direkten Druck behandelten Entwicklungsfarben 

(s. S. 89) kommen fUr den Atzdruck nur die Eisfarben in Frage. 
Fiir diese wiederum kommen nur Reduktionsatzen, und zwar 
ausschlieBlich Rongalitatzen in Betracht. 

a) WeiBatze auf Pararot: 

30 g Rongalit C 
50 g Starke-Tragant-Verdickung 

3 g Glycerin 
17 g Wasser. 

b) Buntatz I:l auf Pararot: 

10 g Algolviolett RR (920) 
5 g Glycerin 

42 g Starke-Tragant-Verdickung 
15 g Pottasche 
25 g Rongalit C 
3 g Anthrachinonteig (30% ig). 

Der nach dem friiher mitgeteilten Verfahren (siehe S. 56) mit Pararot 
gefarbte Stoff wird bedruckt und bei nicht zu hoher Temperatur getrocknet. 
Feucht an der Luft liegende Drucke verderben. Man dampft im luftfreien 
Dampfer 3-4 Min. bei 102~104°_ Fur die Fertigstellung genugt Waschen 
und Seifen. (Unter Umstanden folgt noch eine leichte HypocWoritbleiche, 
um sicher ein reines WeiB zu bekommen.) 

c) WeiBatze auf Naphtol AS- Rot: 

40 g Rongalit C 
5 g Anthrachinonteig (30% ig) 
5g Wasser 

50 g Starke-Tragant-Verdickung. 

d) Buntatze auf Naphtol AS-Rot mit basischen Farbstoffen: 

0,2 g KrystaUviolett (516) 
5 g Acetin 

22 g Gummi-Verdickung (50 % ig) werden zusammenin 
II g Wasser heiB aufgelost, 

dann laBt man erkalten und gibt bei 50 0 

25 g Rongalit C zu_ 

SchlieBlich kommen noch 
10 g Anilin und 
25 g alkoholhaltige Tanninlosung (75 % ig) hinzu. 
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Jede der fruher beispielsweise geschilderten Farbungen der 
Naphtol AS-Farben (s. S. 57ff.) lailt sich mit einer der beiden 
Xtzen bedrucken. Die Xtze ihrerseits kann man auch mit anderen 
als mit basischen Farbstoffen, z. B. Algolfarbstoffen oder direkt 
ziehenden Farbstoffen u. a. "illuminieren". Man erhalt also eine 
beliebige Zahl anderer Ubungsbeispiele. 

Nach dem Aufdruck arbeitet man so wie in dem Atzdruckver
faruen auf Pararot. Wurde unter Zuhilfenahme eines basischen Farbstoffes 
bunt geatzt, so folgt nach dem Dampfen ein 1 %iges Brechweinsteinbad. 

c. Schutzdruck (Reservage-Druck). 

Basische Farbstoffe, direkt ziehende Farbstoffe und Schwefel
Farbstoffe sind fUr die Schutzdruckverfahren nicht so wichtig, als 
dail auch sie durch Beispiele belegt werden muilten. 

1. Kiipenfarbstoffc>. 
SchutzweiB (WeiBreserve): 

11 g Starke 
27 g Wasser 
14 g Kupfersulfat 
11 g Bleinitrat 
22 g Bleisulfa tteig (60 % ig) 

5 g Bleiacetat 
10 g Gummiverdickung (50%ig). 

Nach dem Bedrucken soil der Stoff getrocknet und gefarbt werden. 
Zum Ausfarben verwendet man einen der fUr Farbeversuche empfohlenen 
Kiipenfarbstoffe (siehe S.41). 

Ge1bschutz (Gelbreserve, Chromgelb): 

20 g Pfeifenton 
20 g Wasser 
10 g Kupfersulfat 
10 g Bleinitrat 
20 g Bleisulfatteig (60% ig, 
20 g Gummiverdickung (50% ig). 

Nach dem Aufdruck des Schutzes behandelt man das Muster so 
wie es beim SchutzweiB angegeben ist. Hat man mit dem Kiipenfarbstoff 
ausgefar bt, so wird gespiilt und in dem folgenden Bad bei 70° chromiert: 

5 g Kaliumbichromat 
10 g Essigsaure (30% ig) in 11 Wasser. 

Dann wird gespiilt, gesauert und gewaschen. 

Fur Indigo hatte dcr Schutzdruck £ruher sehr groile Be
deutung, ist aber heute durch den Indigoatzdruck fast vollig 
verdrangt. 
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2. Beizenfarbstoffe. 
Da sich dieselben organischen Sauren, die zum Atzen ver

wendet werden konnen (nicht £luchtige organische Sauren, z. B. 
Citronen- oder Weinsaure), auch als Schutzmittel eignen, druckt 
man mit diesen Sauren oder ihren Salzen vor und verhindert 
so die spatere Fixierung des betreffenden Beizenfarbstoffs. 

SchutzweiB (WeiBreserve) fiir WeiB-Rosa (oder Dampfalizarinrosa): 
30 g Britishgum-Pulver 
60 g Wasser 

3 g Citronensaure 
2 g Natriumeitrat 28° Be 
5 g Kaolin. 

Nach dem Vordrucken wird getroeknet und dann iiberpflatscht mit fol
gendem Ansatz: 

70 g Gummiverdiekung (50% ig) 
2 g Lizarol D konz. 
2 g Glycerin 
2 g A lizal'in V 1 (778) 20 % ig 
2 g Rhodanaluminium 12° Be 

22 g Wasser. 

Hierauf wird 1 Y. Std. ohne Druek gedampft, dureh ein Kreidebad gezogen 
und dann gewaschen. 

3. Entwicklungsfarben. 
a) Anilinsch warz. 

Als Reserven fur Anilinschwarz werden angewendet Alkalien 
oder alkalisch wirkende Salze (Atznatron, Soda, Natriumacetat, 
Zinkoxyd usw.) und Reduktionsmittel (Rongalit, Sulfit usw.). 

Man arbeitet nach zwei Verfahren: 
I. Der Stoff wird mit der Losung fUr Anilinschwarz ("Klotz

farbe") geklotzt, vorsichtig getrocknet, mit der Reserve bedruckt 
und gedampft. Dieses ist das Verfahren von Prud 'homme. 

II. Die Reserven konnen auch auf den unvorbehandelten Stoff 
vorgedruckt werden; nachher erst wird der Stoff mit der Losung 
fur Anilinschwarz geklotzt. 

I. Prud'homme-Verfahren. 
Ansatz von II Anilinsehwarz-Klotzlosung: 
Man lOst getrennt 

20 g Natriumehlorat in 200 cem, 
50 g Ferroeyankalium in 400 ccm, 
80 g Anilinsalz in 200 eem heiBen Wassers. 

Nachdem die drei Losungen kaIt geworden sind, gieBt man sie zu
sammen, fiigt 12 cem Anilin zu und stellt mit Wasser auf II ein. 
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Der Stoff wird mit dieser L6sung geklotzt, vorsichtig getrocknet und 
dann bedruckt. 

Sch u tzweiB (WeiBreserve): 
50 g Tragant-Verdickung 
15 g Natriumacetat 
14 g Natriumbisuifit 36° Be 
21 g Wasser. 

N ach dem Drucken wird nicht zu lang und nicht zu scharf ge
trocknet und sofort gedampft (2 Min. bei 95°). Nach dem Dampfen wird 
das Muster in einem 60° warmen Natriumbichromat-Sodabad (1 g Soda, 
5 g Natriumbichromat in II) oder es wird in einem schwachen Wasser
glasbad behandelt und unter Umstanden geseift. Fur den AusfaIl des 
Versuches ist es erforderlich, aIle Verrichtungen m6glichst rasch aufeinander 
folgen zu lassen. 

Buntschutz (Buntreserve) mit bas. Farbstoffen: 
2,5 g Rhodamin B (573) 
10 g Wasser 
10 g Essigsaure (30 % ig) 
13 g Zinkoxyd 
14 g Natriumacetat 
2 g Zinnsalz (SnCI2 • 2 H 20) 

50 g Starke-Tragant-Verdickung. 

Die Arbeitsweise nach dem Bedrucken des vorgeklotzten Stoffes 
mit dem Buntschutz ist die gleiche wie nach dem Bedrucken mit SchutzweiB. 

Abanderungen bzw. die Erzeugung andersfarbiger Mu
ster auf Anilinschwarz ist moglich, indem im Buntschutz an 
Stelle von Rhodamin B 

Bismarckbraun (283), 
Malachitgrun (495), 
Methylenblau B (659), 

AuraminG (494)1, 
Krystallviolett (516), 
Sajranin Ji'Ji' extra (679) usw. 

verwendet werden. 
Buntschu(z (Buntreserve) mit Indanthren-Farbstoffen: 

4-25 g Indanthrengelb G i. T. (849) 
5 g Glycerin 

6-9 g Rongalit C 
30 g alkalische Starkeverdickung 

50-26 g Gummi-Dextrin-Verdickung 
5 g Glucose. 

N ach dem Bedrucken folgt unverandert die oben schon geschil
derte Arbeitsweise. 

An Stelle von Indanthrengelb G sind im Schutzdruck an· 
wendbar: 

Indanthrengoldorange G (760) 
Indanthrenblau GeD (842) 

" RS (837). 

1 Es ist dies eine von der zum Farben verwendeten (siehe S. 26) ver
schiedene Auraminmarke. 
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II. Schufzdruck auf nicht vorbehandeltem Stoff. 
SchutzweiB. Der Stoff wird bedruckt mit dem folgenden Ansatz: 

26 g Britishgum·Pulver 
23 g Gummiverdickung (50%ig) 
15 g Zinkoxyd 
10 g Natriumacetat 
5 g Magnesiumcarbonat 
5 g Glycerin 

15,5 g Wasser 
0,5 g Ultramarin (als Blende). 

Der mit der Reserve bedruckte Stoff wird (auf der linken Seite) geklotzt, 
getrocknet, entwickelt, chromiert und fertiggestellt wie beim Prud'homme
Verfahren. 

Buntschutz. Nach der gleichen Arbeitsweise wie oben erhalt man 
bunte Muster auf Anilinschwarz, wenn man folgenden Schutzansatz 
anwendet: 

2 g basischer Farbstoff 
10 g Wasser 
33 g Starkeverdickung 
25g Zinkoxydteig (50%ig) 

5 g Zinkacetat 
25 g Albumin (50%ig). 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




