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Bei allen aufgeführten Komlexstrukturen wurde aus Übersichtsgründen

nur die elektrochemische Gesamtladung aUfgeführt. Die Einzelladungen

von Zentralion und Liganden dürften daraus allerdings weitgehend

ohne Schwierigkeiten abzuleiten sein.
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I. Einführung

Farbige organische Metallkomplexverbindungen s.ind schon sehr Lanqe

bekannt. Ihre Bedeutung beruht vor allem darauf, daß sie seit

jeher in der Färberei als Metallkomplexfarbstoffe eine große Rolle

spielenr(siehe Seite -2-}. Zum anderen haben farbige organische

Metallkomplexverbindungen aber auch eine gewisse Bedeutung in der

analytischen Chemie erlangt, weil dort einige wichtige Nachweis

methoden auf ihrer Bildung beruhen. Dazu zwei Beispiele:

Versuch 1: Nachweis von Nickel mit Diacetyldioxim

In einem Reagenzglas legt man einige ml einer 0,1 M Ni2+-Lösu~g
vor und versetzt mit wenigen Tropfen 2 M NH

3•
Dann schüttelt man

~ gut durch und gibt einige Tropfen des Nachweisreagenzes Diacetyl

dioxim hinzu. Man verwende eine gesättigte Lösung von Diacetyl

dioxim in 96%igem Ethanol. Unmittelbar nach der Zugabe des Nach

weisreagenzes fällt ein voluminöser, intensiv roter Niederschlag

aus.

~~!~~!~~~g!~!S~~~g!

2 H
3C-r- 1-CH3

NI \N

H~ iQH
, ,

I
ror ···H-OI
I I

H3C-C-~ ~N-C-CH3

~Nit/' .j,
/'''-.

H3C-C-," /f~C::.rCH3

IQ-H··.IOI

voluminöser, intensiv roter

Niederschlag (1:2-Komplex)

+ 2 NH +
4 + aq

Versuch 2: Nachweis von Aluminium mit Alizarin S

In einem Reagenzglas legt man einige ml einer 1 M A13+-Lösung

vor und versetzt mit einigen Tropfen des Nachweisreagenzes

Alizarin S. Man verwende eine l-2%ige Lösung von Alizarin S

in Wasser. Unmittelbar nach der Zugabe des Nachweisreagenzes

und kurzem Durchschütteln bildet sich ein roter Farblack, der

die Lösung ~ot färbt.

-1-
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Haupteinsatzgebiete von Farbstoffen

!' .

BW W PES PA PAN CA LeEr PaJ1er
wasserlösl1ch ee - e e - e e

Azofarb- wasienn- e - e e e e' - -stoffe lös 1ch
m1t Rea<t1v- ee - - - - - -ai<er

r-eetallkOTPlex- ee - e - _. e -farbstoffe

Anthra- wasserlöslich - e - e e - - -
chirm- wasserLn- e efarb- - - - - - - .
stoffe lösl1ch

Kürenf. e - - - - - - -
mit Rea<t1v- e e - - - - - -ai<er

Ird1goide Farbstoffe e e - - - - - -
SChwefelfarbstoffe e - - - . - - - -

Tri~lmethan- - - - - e •far sto fe - -
B-J Baumwolle (+ Cellulosefasern) PA Polyanld
W WOlle pm Polyocrylnitrll
PES Polyester CA cellulosea:etat

~ sehr bedeutender Einsatz _

~ mittlere Bedeutung

~ geringe Bedeutung

kein Einsatz·

Quelle: Fonds der Chemischen Industrie -2-
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, I

+ 2 H 0+
3

I,

So genau wie in dieser Struktur formuliert, ist der Aluminium

Alizarin S-Komp1ex bis heute allerdings noch nicht beschrieben,

da nur in seltenen Fällen solche stöchiometrisch zusammengesetzten

Verbindungen entstehen. Die hier dargestellt Struktur ist des

halb nur einer von vielen Strukturvorschlägen; die man heutzu

tage in der Literatur findet.

Diese beiden Beispiele aus der chemischen Analytik sollen auf

zeigen:

1. Was versteht man unter einer farbigen organischen Metallkom

plexverbindung?

2. Wie bildet sich der! Komplex zwischen einem Metallkation und

organischen Molekülen?

Hier die Voraussetzungen für die Komplexbildung eines Metallkat

ions mit organischen Molekülen:

* Die organische Verbindung muß reaktive Gruppen in Form von Elek

tronendonatoren enthalten, aus deren chemischer Umgebung Elek-

-3-
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tronendichte in Richtung des Zentralions verschoben werden kann

* Die reaktiven Gruppen im organischen Molekül müssen so angeord

net sein, daß sich zwischen ihnen und dem Metallkation ein sta

biler Chelatkomplex ausbilden kann

* Besonders stabil ist ein Chelatkomplex, wenn die reaktiven

Gruppen Sauerstoff- und/oder Stickstoffatome enthalten und sich

bei der Komplexbildunq spannunqsfreie fünf-- oder sechsgliedrige

Rinq~ysteme'ausbildenkönnen

II. 0, o'-Dihydroxiazofarbstoffe

Nach dieser kurzen Ei~fijhrung in das Gebiet der farbigen organi

schen Metallkomplexverbindungen, erfolgt nun die Behandlung einer

Farbstoffklasse, die als Metallkomplexfarbstoffe heutzutage in
r>.

der Textilfärberei von besonders großem Interesse ist~ Bei dieser

Farbstoffklasse handelt es sich um die sogenannten 0, o'-Dihydroxi

azofarbstoffe, die folgende Struktur aufweisen:

:~H

A·

Die Umsetzung eines solchen Farbstoffes mit einem Metallkation,

die sogenannte Metallisierung, kann man sich folgendermaßen vor

stellen:

A

0, o'-Dihydroxiazofarbstoff

HQ
'"

\

bzw.

-4-
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Im Unterschied zu den zu Beginn angesprochenen Nachweisreagenzien

. Diacetyldioxim und Alizarin S kann jedes Molekül eines 0, ol~Di

hydroxiazofarbstoffes mit jedem Metallkation eLn bicyclisches .

System ausbilden. AUfgrund der Anordnung der reaktiven Gruppen

im Farbstoffmolekül können sich theoretisch immer zwei Komplex

strukturen ausbilden. In der Praxis findet man für jeden 0, 0 1


Dihydroxiazofarbstoff allerdings immer nur eine dieser Formen,

ohne in der Lage> zu sein dafür eine hieb- und stichfeste Begrün

dung angeben zu können.

Versuch 3: Herstellung eines 0, ot-Dihydroxiazofarbstoffes

!.:._~!!~~!!!;:~!!2!

In einem Reagenzglas löst man O,3g 2-Amino-phenol-4-sulfonsäure

in 10 ml 2 M Hel und stellt das Reagenzglas unter ständigem Rühren

(Magnetrührer) in ein mit Eiswasser gefülltes Becherglas. Nach-

dem sich die Temperatur der Lösung auf einen Wert zwischen 0 und

SoC eingependelt hat, gibt man in kleinen Anteilen eine Natrium

nitritlösung hinzu. Man verwende dazu eine Lösung von O,3g NaN0
2

in 15 ml Wasser.

In einem Reagenzglas löst man O,36g 2-Naphtol-6-sulfonsäure in

11 ml 2 M NaOH und stellt das Reagenzglas unter ständigem Rühren

(Magnetrührer) in ein mit Eiswasser gefülltes Becherglas. Nachdem

sich die Temperatur der Lösung auf einen Wert ·zwischen 5 und 10°C

eingependelt hat, gibt man in kleinen Anteilen die im ersten

Syntheseschritt erhaltene Diazoniumsalzlösung hinzu. Schon bald ~ .

kuppelt die Diazoniumsalzlösung mit der vorgelegten Kupplungskom

ponente zu einem roten, 0, ot-Dihydroxiazofarbstoff.

~=!~!!~~!~!!!~~~~2!

1. Diazotierung
+

+ /0 N-OH + H 0 +
" - 3 N==-N

503 H

2-Amino-phenol

4-sulfonsäure

-5-
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2. Kupplung

+

+

SO-3,H

2-Naphtol-6

sulfonsäure

\

.s0,31t

[6-Hydroxi-3-sulfophenylaz~

2-naphtol-6-sulfonsäure

+

rot-violettorange

S 0.3 1+ ~ oJ,if

Die Delokalisierung der '1r' -Elektronen in dem entstehenden Anion ist

gegenüber dem Neutralmolekül natürlich verstärkt. Deshalb kann auch

das gesamte ~ -Elektronensystem des Anions leichter angeregt wer

den, wodurch sich das Absorptionsmaximum zu einer höheren Wellen

länge verschiebt. So hat das Neutralmolekül in wässriger Lösung

eine orange Farbe, während das Anion unter gleichen Bedingungen

rot-violett erscheint. In der Farbchemie bezeichnet man diesen

Effekt als Halochromie.

Eine der beiden, zur Azogruppierung ortho-ständigen,Hydro"ylgruppen

des hergestellten Farbstoffes ist, wie bei allen 0, o'-Dihydroxi

azofarbstoffen, . über eine Wasserstoffbrücke mit einem Azo-Stick

stoffatom verbunden, wobei sich ein relativ stabiler Sechsring

ausbildet. Die zweite , zur Azogruppierung ortho-ständige, Hydroxyl

gruppe ist jedoch nicht in dieser Art und Weise fixiert. Deshalb

spaltet sie bei pH-Werterhöhung ihr Proton ab: /~_

~ )" r: .: l~'
- \ f + IQH- , '~-' \ r . ~

603H

Versuch 4: Halochromie des hergestellten 0, o'-Dihydroxiazofarb

stoffes

Um den Effekt der Halochromie in der Praxis demonstrieren zu können,

benötigt man eine Essigsäure/Acetat-pufferlösung mit einem pH-Wert

-6-
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von 4,5 und eine Ammonium/Ammoniak-Pufferlösung mit einem pH-Wert

von 9,5 (pH-Werteinstellung mit pH-Meter1). Die hergestellten

Pufferlösungen gibt man jeweils in ein Reagenzglas und setzt beiden

Lösungen ca. 3 ml der hergestellten Farbstofflösung zu. Nach dem

Umschütteln ist deutlich zu erkennen, daß bei einem pR-Wert von

4,5 die neutrale Form (orange Farbe der Lösung1) und bei einem pH

Wert von 9,5 die anionische Form des Farbstoffes (rot-violette

Farbe der Lösung1) vorliegt.

Dieser sogenannte halochrome Effekt hat natürlich auch Auswirkungen

auf die praktische Anwendung solcher Farbstoffe. So muß beim Fär

ben mit 0, o'-Dihydroxiazofarbstoffen der pH-Wert der Flotte mög

lichst konstant gehalten werden, um einen gleichbleibenden Farbton

auf dem Färbegut zu erhalten. Die Abspaltung des zweiten Protons,

das durch die Wasserstoffbrücke fixiert ist, erfolgt im übrigen

erst bei pH-Werten oberhalb von 11 und ist deshalb für die prak

tische Anwendung nicht von Bedeutung, da bei solch hohen pH-Werten

keine Färbungen mit Metallkornplexfarbstoffen vorgenommen werden.

Versuch 5: Metallisierung des hergestellten 0, o'-Dihydroxiazo

farbstoffes

Ca. 10 ml der hergestellten Farbstofflösung werden mit Wasser auf

100 ml aufgefüllt und mit 2 M Essigsäure schwach angesäuert. Proben

dieser orangen Farbstofflösung versetzt man nun mit:

1 . OlM F 3+ L" F b hl h G lb ..• e1ner, e - osung > ar umsc ag nac e -grun

2. einer 0,1 M C0 2+-Lösung }Farbumschlag nach Rot

~!~~!!~~~2!!!~~~~2=~~

Zu 1.:

pH 4-5

'.

-7-
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e

gelb-grüner

l:2-Komplex

Zu 2.:

+
pR 4-5

"

roter l:2-Komplex

!!
\,

+ 4

-8-
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Die Herstellung von 0, o'-Dihydroxiazofarbstoffen erfolgt in der

Regel so, wie in Versuch 3 dargestellt. Zum einen ist jedoch die

Kupplungstendenz der, aus o-Amino-phenolen bzw. -naphtolen ent

stehenden, Diazoniumkationen oftmals sehr gering (starker +M/+I

Effekt der Hydroxylgruppel). Zum anderen sind o-Amino-phenole

bzw. -naphtole sehr oxidationsempfindlich gegenüber der salpetrigen

Säure. So kommt die Farbstoffbildung oft nur mit schlechten Aus

beuten zustande. Ein auch in der Technik vielfach angewendetes

Verfahren, um solche Schwierigkeiten zu umgehen, stellt die soge

nannte Moxidative Kupferung M dar. Bei der oxidativen Kupferung

geht man vono-Hydroxiazoverbindungen mit unbesetzter o'-Stellung

aus, die in Gegenwart von Cu 2+-Ionen und Wasserstoffperoxid zu

Kupferkomplexen der 0, o'-Dihydroxiazofarbstoffe reagieren.

Versuch 6.1.: Metallisierung von ß-Naphtolorange mit Cu 2+-Ionen

rCu (H 0) ] 2+
~ 2 6+

In einem Reagenzglas legt man einige ml einer ß-Naphtolorangelösung

vor und versetzt mit einer 0,1 M Cu 2+-Lösung. Sofort erfolgt ein

Farbumschlag von Orange nach Orange-braun. Diese orange-braune

Farbe bleibt auch beim Erhitzen der Lösung bestehen.

~~~~!!~~!2!~!S~~~2!

-cJ
ut

"0 r: f~; //
1T 3~ ' \, r;

- N

ß-Naphtolorange

+ 2 H 0+
3 +

oranq.-brauner 1:2-Komplex

-9-
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Versuch 6.2.: Oxidative Kupferung von ß-Naphtolorange

In einem Reagenzglas legt man einige ml einer ß-Naphto1orange

lösung vor und versetzt mit einer 0,1 M Cu 2+-Lösung, der wenige

Tropfen einer 35%igen Wasserstoffperoxidlösung zugesetzt wurden.

Der pH~Wert der Lösung sollte im Bereich von 4 bis 7 liegen. Nach

kurzem Erhitzen der Lösung auf 40 bis 700C erfolgt ein Farbum

schlag von Orange nach Rot.

~~~~~!~~!g!~!S~~~g!

+ Icu (H 0) J 2+
~ 2 6 +

pH 4-7 ,

roter l.:l-Komlex

+ 2 H 0+
3 +

Der genaue Reaktionsmechanismus der oxidativen Kupferung ist noch

nicht aufgeklärt. Die Reaktion verläuft aber vermutlich nach ra

dikalischem Mechanismus über einen Cu(I)-hydroperoxidkomplex.

Insgesamt ist aber deutlich zu erkennen, daß es bei der Reaktion

zu einer oxidativen Substitution des ol-ständigen Wasserstoffs

kommt, was eine strukturelle Veränderung des Farbstoffes ß-Naph

tolorange bewirkt. Aus einem o-Hydroxiazofarbstoff entsteht ein

0, ol-Dihydroxiazofarbstoff bzw. dessen Kupferkomplex. Aus diesem

Kupferkomplex läßt sich der reine Farbstoff unter Einsatz starker

-10-
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gewinnen:

\

+
2+Cu aq

Damit stellt die oxidative Kupferung ein weiters wichtiges Synthese

verfahren für 0, o'-Dihydroxiazofarbstoffe dar.

III. Färben von Wolle mit Metallkomplexfarbstoffen

. Bisher wurde immer nur das Verhalten von Metallkomplexfarbstoffenß _

in wässriger Lösung dargestellt. AUfgrund ihrer enormen Bedeutung

in der Textilfärberei sollte man allerdings auch näher auf das Ver

halten von Metallkomplexfarbstoffen gegenüber Textilfasern, hier

speziell gegenüber der Wolle, eingehen. Metallkomplexfarbstoffe

sind in der Textilfärberei deshalb so bedeutend, weil sie Textil

fasern besonders licht- und waschecht anfärben. Um Textilfasern

mit Metallkomplexfarbstoffen anzufärben, gibt es verschiedene Ver

fahren, von denen drei der wichtigsten hier vorgestellt werden

sollen:

1. Beizverfahren

2. Nachmetallisierungsverfahren (Nachchromierungsverfahren)

3. Färben mit einem vorgefertigten Metallkomplexfarbstoff

__ Zu 1.: .-' Das Beizverfahren erfolgt in zwei Schritten:

1. Schritt: Das Färbegut wird mit einer Metallsalzlösung

vorbehandelt

2. Schritt: Das vorbehandelte Färbegut wird mit dem Farb

stoff gefärbt

Versuch 7.1.: Färben von Wolle nach dem Beizverfahren

a. Waschen der Wollgewebestücke: Zunächst werden drei

Wollgewebestücke in einer Seifen- bzw. Wollwaschmittel

lösung ausgewaschen und mit kaltem Wasser gut ausge

spült.

b. Beizen der Wollgewebestücke: Die ausgewaschenen Wo11

geweb~stücke werden jeweils in .200 ml einer 0,1 M Bei-

-11-
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zenlösung unter stetigem Rühren etwa 15 min lang bei

c a ,' 50°C erwärmt. Nach dem Beizen werden die Wollgewebe~·

stücke unter kaltem Wasser gut ausgespült. Als Beizen
3+ . 3~verwende man eine Al -, eine K2cr 20 7- und e1ne Fe -

Lösung.

c. Färben der Wolle: Die Flotte besteht aus 30 ml einer

2%igen wässrigen Alizarin S-Lösung, die mit Wasser auf

200 ml aUfgefüllt wird. Zu der Flotte gibt man einige

Tropfen einer 2 M Natriumacetatlösung bis eine deutliche

Rotfärbunq der Flotte zu erkennen ist. In dieser Lösung

werden die vorbehandelten Wollgewebe'stücke etwa 20 min

lang bei einer Temperatur von 60 bis 100°C gefärbt.

Nach dem Färbeprozeß erfolgt ein mehrmaliges Auswa

schen unter kaltem Wasser.

~~!~~!~~~~!=!~~~~2!

Alizarin S

©

+ 2

+ 2 H 0+
3 + 4 L

- 11 +
SO~ r-»:

\

Zu 2.:

Farblack (1:2-Komplex)
..J

Beim Nachmetallisierunqsverfahren geht man ebenfalls in

zwei Schritten vor. Allerdings ist hier die Vorgehens~

weise der des Beizverfahrens entgegengesetzt:

1. Schritt: Das Färbegut wird mit dem Farbstoff gefärbt

2. Schritt: Das gefärbte Färbegut wird mit einer Metall

salzlösung nachbehandelt

Versuch 7.2.: Färben von Wolle nach dem Nachmetallisierungs-

verfahren

-12~
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a. Waschen des Wollgewebestückes: Zunächst wird ein

WOl1gewbestück in einer Seifen- bzw. Wollwaschmittel

lösung ausgewaschen und mit kaltem Wasser gut ausg~

,s p ü l t .

b. Färben des Wollgewebestückes: Bei 40 bis 500C be

schickt man 90 ml Wasser mit 4 ml 6Q%iger Essigsäure

und lOg Natriumsulfat. Die günstigste Acidität dieser

Lösung liegt bei pH-Werten zwischen 4 und 5 (pB-Meter1).

19 Alizaringelb R wird in wenig (5 bis 10 ml) Wasser

gelöst und obiger Lösung zugesetzt. Danach gibt man

das gewaschene Wollgewebestück in diese Flotte. Inner

halb von 15 min erhöht man die Temperatur gleichmäßig

bis zum Siedepunkt und färbt 20 min bei dieser Tempe

ratur.

c .. , Da s vorgefärbte Wollgewebestück gibt man zur Metalli

sierung (in diesem Fall: Chromierung) i~ eine 700C

heiße l%ige K2Cr 207-Lösung und erhöht die Temperatur

wiederum gleichmäßig bis zum Sied&punkt. Die voll

ständige Chromierung ist in Abhängigkeit von der Farb

tiefe nach ca. 15 min erreicht. Nach Abschluß dieses

Prozesses wird das Wollgewebestück mehrmals unter kal

tem Wasser ausgespült.

~!!~!!~~~2!!!~~~~2~

ON-o-~Nr-J... ~ .
- !:!.

10
\ -
C.-Q~

,

A1izaringe1b R

(Bayer: Diamantchromgelb 3R)

1:2-Komp1ex

-13-
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Obwohl man in diesem Fall eine Komplexbildung des Farbstoffes

Alizaringelb R mit Cr
3+-Ionen

anstrebt, setzt man zur Metalli

sierung .eine K2Cr207-Lösung ein. Die Begründung für dieses vor~

gehen liegt darin, daß das Dichromat die Wolle oxidiert und dabei

selbst zum Cr3+-Ion reduziert wird. Die Verbindung, die bei diesem

Vorgang oxidiert··wird, ist die Aminosäure Cystin, die am Aufbau

der Polypeptidketten der Wolle beteiligt ist.

Oxidation von Cystin durch cr20 7
2-:

..._ ...:~~

NH+ NH+
I 3 I 3

3 CH-CH -S-S-CH -CH
I 2 - - 2 I
c~o~ C=O)
I I

101 101-- --
Cystin

+ 34 H 0+
3

,

+

NH+

6 tH~CH -so -
I 2 3
C=o>
I

IQI_

Anion der Cystein

säure

lo~r3, +

L

I·

I ·

3+Die bei dieser Reaktion entstehenden Cr -Ionen werden sofort von

der Faser adsorbiert und können sich so direkt an der Komplexbil

dung beteiligen.

Bei den beiden bisher genannten Färbeverfahren (Beizverfahren und

Nachmetallisierungsverfahren) erfolgt die Erzeugung des Farbstoff

metallkomplexes erst auf bzw. in der Faser. Einen entscheidenden

Fortschritt gegenüber diesen beiden Färbeverfahren stellt das

Färben mit einem schon vorgefertigten Metallkomplexfarbstoff dar.

Zu;<3.; : . ' Das Pärben mit_einem .seben vorgefertigten. Metallkomplex-

farbstoff besitzt nämlich den großen anwendungstechnischen

Vorteil, daß der Komplex aus nur eirlfu Bad heraus auf die

Faser appliziert werden kann und fast ebenso licht- und

waschechte Färbungen entstehen wie beim Beiz- und Nach

metallisierungsverfahren.

Versuch 7.3.: Färben von Wolle mit einem schon vorgefer

tigten MetallkompleXfarbstoff

a. Waschen des Wollgewebestückes: Zuerst wird ein Woll-

-14-
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gewebestück in einer Seifen- bzw. Wollwaschmittel

lösung ausgewaschen und mit kaltem Wasser gut ausge

spült.

b. Färben des Wollgewebestückes: Man löst O,lq des Farb

stoffes Platinechtblau GGN in 50 ml heißem Wasser (ca.

60 bis 70°C) und füllt mit warmem Wasser auf 250 ml

auf. Dann stellt man mit Hilfe von 2 M Schwefelsäure .

den pH-Wert der Lösung auf 2,5 ein (pH-Meterl) und

gibt das gewaschene Wollgewebestück in die Flotte. Inner

halb von 20 min wird dann bis zur Kochtemperatur er

hitzt und 30 min bei dieser Temperatur gefärbt. Anschlie

ßend wird das Wollgewebe unter kaltem Wasser mehrmals

ausgewaschen.

~!E~~!~E_~~~_!~E2!~!~!!2~!~_~~~!!!~~!E!~~~!!~!~~~~!!!

BASF: Platinecht-

blau GGN

1:1-Komplex

(inneres Salz)

Aufziehen von Metallkomplexfarbstoffen auf die Wollfaser am Beispiel

des vorgefertigten Metallkomplexfarbstoffes Platinechtblau GGN:

C"··'
\-~S "
\ ,

i

coo
I
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Wolle enthält, wie andere Proteine auch, sowohl kationische als

auch anionische Gruppen und ist daher amphoter. So liegen z.B.

die Amino- und Carboxylgruppen an den Enden der Keratinfadenmole

küle. der Wolle in elektrisch neutralem Zustand vorwiegend in

Betainform vor. Nur ein kleiner Teil der Amino- und Carboxyl

gruppierungen befindet sich elektrochemisch in neutralem Zustand.

Zum einen können sich nun zwischen den anionischen Sulfoqruppen

des Farbstoffes und den kationischen Aminogruppen der Wolle ionische

Wechselbeziehungen ausbildenJund es entstehen also sozusagen Ionen

paare. Zum anderen verfügen die··' neutralen Aminogruppen der Wolle

über ein freies Elektronenpaar und können deshalb Elektronendichte

in Richtung des Zentralions, hier des c~3+, verschieben. Durch einen

Ligandenaustausch kann es so zu einer koordinativen Bindung zwi

schen den neutralen Aminogruppen der Wolle und dem Zentralion des

Farbstoffes kommen. Zuletzt darf nicht vergessen werden, daß im

Falle des Metallkomplexfarbstoffes Platinechtblau GGN die dreifach

positive Ladung des Zentralions von den Liganden nur teilweise

kompensiert werden kann und deshalb ein kationischer Grundkörper

zurückbleibt. Auch dieser kationische Grundkörper kann mit anio

nischen Carboxylgruppen der Wolle ionische Wechselbeziehungen ein

gehen. Bei allen Metallkomplexfarbstoffen, mit denen Wolle ange

färbt wird, liegen in der Regel solche Bindungsverhältnisse (io

nische und koordinative Bindungen) vor.

IV. Kupferphthalocyanin - auch ein Metallkomplexfarbstoff

Die Phthalocyanine sind eine Farbstoffklasse, die aufgrund ihrer
",--......

Struktur besonders interessant ist. Die Phthalocyanine sind näm-

lich analog den Naturfarbstoffen Chlorophyll und Hämin aufgebaut.

Die Ähnlichkeit der Moleküle besteht darin, daß jeweils an ein

Pyrrolsystem ein Metallkation angebunden ist .(siehe Seite -17-).

Das Kupferphthalocyanin ist in fast allen bekannten Lösungsmitteln

unlöslich und hat deshalb als hochechtes organisches Blaupiqment

vor allem in der Textilfärberei hervorragende Bedeutung erlangt.

Wie färbt man nun Textilien mit einem Stoff der in fast allen be

kannten Lösungsmitteln unlöslich ist? Eine interessante Möglich

keit des Färbens ist von der Firma BAYER entwickelt worden und

wird in Versuch 8 vorgestellt.

-16-
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Versuch 8: Textilfärbung mit Kupferphthalocyanin

Man füllt O,Sg Phtalogenbrillantblau IF3GM (. Gemisch aus I-Amino

3-imino-isoindolenin und einer Verbindung mit zweiwertigem Kupfer)

in ein Reagenzglas, gibt 2 ml Triethylenglykol zu ; verrührt gründ

lich und setzt noch 4 ml Methanol und 15 ml Wasser zu. Mit dieser

Lösung imprägniert man ein trochenes, gewaschenes, auf einer Glas-

.platte· liegendes Baumwollgewebestück durch Aufgießen.~ mit Filter

papier wird die überschüssige Flotte entfernt. Das Gewebestück

wird an der Luft getrocknet, es hat jetzt die ' schwach gelb-grüne

Farbe des Entwicklers. Legt man dieses Gewebe auf eine Asbest

platte oder ein Drahtnetz und stellt ein heißes Bügeleisen 10 bis

30 sec auf das Gewebe, so entwickelt sich blaues Kupferphthalo

cyanin. Das bei der Reaktion entweichende Ammoniak läßt sich mit

angefeuchtetem Indikatorpapier, das man unter das Drahtnetz legt,

nachweisen.

~~~~!!~~!2!~!~~~~2~

+

i1~

~
Cr:c...;NI :> Derivat des

I
~#oÜ

I-Amino-3-imiono-isoindolenin

Cl
~jJ~~}JH~

IV

~ IW{U
/)1H IN*..

N
~j-(F"ijlt

o

+

Isoindolin

2 e "

~ /N~~
N-Cu....--N <: ) \ NI---7Cu..(-IN \

~ ;' i ho ~ I . ~

IV Ti N ~öll-JN/.....b Y' Kupferphthalocyanin \:\ h ,r
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Kupferphthalocyanin wird bei dieser Reaktion also erst durch Tetra

merisierung des Bausteins l-Amino-3-imino-isoindolenin in Gegen

wart einer Cu(IIt-Verbindung und eines Reduktionsmittels (wahr~

scheinlich reagiert Triethylenglykol als solches) auf der Faser

synthetisiert. Den typisch brillanten blauen Farbton des 'Kupfer

phthalocyanins erhält man im übrigen erst nach kurzem kochenden Sei

fen des gefärbten Gewebestückes •

-19-
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