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ALLGEMEINE INFORMATIONEN UND VERWENDUNG  

für DHARMA Säurefarbstoffe - auf jede Marke Säurefarbstoffe anzuwenden 

 

Säurefarbstoffe sind die Farbstoffe der Wahl zum Färben alle Proteinfasern, wie Wolle und andere Tierhaare wie 

Alpaka, Angora, Mohair, usw., Seide, Federn und auch zum Färben von Nylon. Sie werden manchmal auch auf Leder 

verwendet. Diese konzentrierten Farbpulver sind vor allem für Tauch-Färbung von Stoffbahnen oder Kleidung oder für 

die Tauch-Färbung oder Malerei auf Protein Garnen und Kammzug geeignet.  

Sie können diese Farbstoffe entweder auf dem Herd im Topf oder in der Waschmaschine anwenden,  aber sie erfordern 

sehr heißes Wasser, um richtig arbeiten zu können. Waschmaschinen werden normalerweise nicht so heiß, aber Sie 

halten konsequent die Zeit, Temperatur und Bewegung, was ein gleichmäßigeres Ergebnis erzeugt. Wenn Sie die 

Farben für den direkten Auftrag auf Kammzug oder Garn anwenden, ist der Backofen oder die Mikrowelle die beste 

Wahl. Das einzige, was als Fixiermittel benötigt wird, ist Haushalts-Essig oder eine milde Säure wie Zitronensäure 

(Pulver), die  wirtschaftlicher sein kann und nicht den Essiggeruch aufweist. Lehrbücher und kommerzielle Färber 

sprechen auch über das Hinzufügen von Verlaufsmitteln, um gleichmäßigere Uni-Farben zu bekommen, wie 

Glaubersalz. Insbesondere beim Färben heller Farben bevorzugen Sie vor Essig- oder Zitronensäure Ammoniumsulfat  

(wird auch als Pflanzendünger verwendet) mit Azo- und Metallkomplexierten Säurefarbstoffen. 

Schauen Sie sich unsere Artikel – „Did you Know how Acid Dyes Work“ an,  wenn Sie sich wirklich ernsthaft mit  

Wolle- / Seidenfarben beschäftigen wollen und die Chemie und die Arten der Säurefarbstoffe und wie sie arbeiten 

verstehen möchten.  

Wir haben alle Farben in der unteren Tabelle markiert und ihre Art identifiziert, obwohl die zu erhaltenen 

Informationen über ihre Natur durchaus widersprüchlich sein können. Im Allgemeinen benötigen die mit einem M oder 

P markiert Farben ein wenig mehr Arbeit und möglicherweise Ammoniumsulfat um eine "ebenmäßige" Färbung zu 

erhalten.  

Für Färbungen mit niedrigen Wasserstand, wo viele Farbtrennungen gewünscht sind (manchmal auch als "Farbbruch" 

bezeichnet), sind unsere mit P gekennzeichneten Mischungen sehr gut! Denken Sie daran, dass Azo- und 

Metallkomplexierte Säurefarbstoffe zwar schwieriger zu verarbeiten sind, aber oft Wasch- und Lichtechter sind,  als 

Anthrachinon Farben (Leveling dyes). Auf der Farbskala, sind diese Farben mit "Advanced" oder mit einem + 

markiert. Dies sind Farbmischungen, die besser zu verarbeiten sind, als reine Metallkomplexierte-Farbstoffe. 

Säurefarbstoffe sind sehr ergiebig, da sie sehr konzentriert sind. Sie reagieren sehr schnell und die Ergebnisse sind sehr 

beständig für die meisten Farben (siehe Tabelle unten) – sie sind leicht und schnell zu waschen! Das Färbeergebnis 

hängt davon ab welche Temperatur und wie viel Farbstoff Sie verwenden, wie sauer das Farbstoff-Bad ist, wie lange 

das Färbegut in dem Farbstoff verbleibt und wie viel Färbegut Sie hinein geben. Monitore und Farbkarten können 

variieren/abweichen. Außerdem wurde unser Farbdiagramm mit einem Basis-Woll-Garn hergestellt. Anderes Material 

kann andere Farben ergeben. 

Seide wird  manchmal heller und sogar in einer ganz anderen Schattierung erscheinen. So wie bei allen Farben, ist es 

wichtig viel zu testen!  

Wenn noch Probleme nach diesen Anweisungen auftreten, dann schauen Sie in den Abschnitt „Problemlösung und 

Fehlersuche“, den wir für Sie nach viel Forschung geschrieben haben. Wie bei allen Farbstoffpulvern sollten Sie 

vorsichtig damit umgehen. Gesunder Menschenverstand und gute Haushaltsführung (Staubmaske, Handschuhe, eine 

ausreichende Belüftung etc.) sollte immer beim Umgang mit Farbstoffen oder Chemikalien verwendet werden. 

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. 
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Arbeitsanleitung: 

Topf-Tauchfärbung mit Dharma Säurefarbstoffe 

1. Wir empfehlen grundsätzlich, Stoffe in heißem Wasser und mit etwas wie Synthrapol®  oder unsere 

professionellen Textilwaschmittel vorzuwaschen, um Öle, Schmutz, Seidenraupen Gummierung und  

Fingerabdrücke zu entfernen, die sonst eine gleichmäßige Färbung verhindern. Einige Wollsorten erfordern 

eine gründliche Entfettung. Bei Garne kann es variieren. Aber alles Färbegut muss gründlich nass und benetzt 

sein, bevor Sie es färben können. 

2. Füllen Sie einen Edelstahl oder Emaille -Topf mit ausreichend heißen oder warmen Wasser, sodass das 

Gewebe frei schwimmen kann. Schalten Sie die Hitze zu. 

3. Lösen Sie die richtige Menge an Farbstoffpulver für das Gewicht des Stoffes / Garn in einer Tasse mit heißem 

Wasser vor. Dann geben Sie dies unter Rühren in  den Topf. Wenn sich eine Farbe sehr schwer löst, dann 

verwenden sie ein wenig kochendes Wasser zum vor lösen. 

Für die meisten der Farben auf unserem Farbstoffdiagramm haben wir 7 - 9 Gramm Farbe pro 0,5 kg Stoff 

(1,5-2% des Trockengewichts des Gewebes) verwendet, was etwa 2¼ bis 3 gestrichene Teelöffel entspricht 

(Je nach Farbstoff-Dichte. Diese kann variieren, sodass dies keine sehr genaue Methode ist). Um einen 

wirklich dunkles Navy Blau oder ein gutes Schwarz zu bekommen, haben wir 18 g / 0,5 kg Faser (4% des 

Gewichtes von dem Gewebe oder ca. 6 gestrichene Teelöffel) verwendet. Für hellere Farben verwenden sie 

weniger und für dunklere Farben mehr Farbpulver, als in unserem Diagramm angegeben.  

4. Fügen Sie das Färbegut in den Topf und achten Sie darauf, dass alles gut mit Farbsud durchdrungen wird. 

5. Erhöhen Sie die Temperatur auf 85°C für Seide oder bis zu 95°C für Wolle, also knapp unter der 

Siedetemperatur. Rühren sie (bei Wolle aber sehr vorsichtig) zur gleichmäßigen Verteilung des Farbstoffs für 

einige Minuten. 

6. Fügen Sie ¼ Tasse Essig pro 0,5 kg Stoff hinzu. Versuchen Sie nicht direkt auf den Stoff zu gießen. Alternativ 

fügen Sie 1 EL Zitronensäure-Pulver pro 0,5 kg Trockenstoff zu, wenn Sie den Geruch von Essig nicht 

mögen. Wenn Sie größere Menge färben, dann ist Zitronensäure auch wirtschaftlicher. 

Für Azo- und Metallkomplexierte-Säurefarbstoffe können Sie es auch mit 1 EL Ammoniumsulfat pro 0,5 kg 

Stoff  versuchen, welches das Bad allmählich saurer werden lässt. Dies hilft vor allem, wenn man versucht 

sehr gleichmäßige Farben zu erreichen. Bitte vor lösen, bevor Sie es zu dem Färbebad geben. Wenn Sie 

vorhaben, Verlaufsmittel wie Glaubersalz zu den Anthrachinon Farben ( Leveling dyes) zu benutzen, ist dies 

der Zeitpunkt um sie zuzusetzen. Dann nach und nach mehr Zitronensäure oder Essig zugeben, um gegen 

Ende den Farbstoff mehr auszuschöpfen. 

7. Halten Sie die Temperatur und rühren Sie eine halbe Stunde lang häufig. Für wirklich dunkle Farben rühren 

Sie bis zu einer Stunde. (vorsichtig bei Wolle)  Regelmäßiges Rühren ist sehr  wichtig, besonders bei den 

Azo- und Metallkomplexierte-Säurefarbstoffen. Wenn eine Farbe nicht gut angenommen wird, geben Sie 

mehr Essig oder Zitronensäure in das Bad. Manche geben auch ein wenig einfaches Kochsalz in das Farbbad, 

um es besser auszuschöpfen. Wenn Sie dann noch immer eine größere Menge von Farbe im Bad behalten, 

machen Sie sich eine Notiz, um beim nächsten Mal weniger Farbpulver dieser spezielle Farbe zu verwenden. 

8. Waschen Sie in Synthrapol®  oder anderen Textilreinigungsmittel und warmem Wasser, um überschüssige 

Farbe zu entfernen. Waschen Sie niemals die mit sauren Farbstoffen gefärbten Fasern in heißem Wasser, da 

diese nicht so stark an den Fasern gebunden sind, wie beispielsweise Faserreaktivfarbstoffe auf 

Cellulosefasern. Informieren Sie Leute, die Ihre säuregefärbte Seide und Wolle kaufen über die fachgerechte 

reinigen mit kaltem Wasser. 
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Wichtiger Hinweis: Wenn Sie Wolle färben ist eine allmähliche Erwärmung und eine allmähliche 

Abkühlung des Farbbades wichtig, um diese nicht zu filzen. Nur vorsichtig rühren. 

Seidenmalerei mit Säurefarbstoffen 

Für professionelle Seidenmaler, die eine Dampf-Fixierung nutzen, liefern flüssige Säurefarbstoffe leuchtende und 

intensive Farben. Um Ihre eigenen flüssigen Säurefarbstoffe für die Seidenmalerei zu machen, verwenden Sie das 

folgende Rezept: 

1. Stammlösung 

 250 ml (1 Tasse) sehr heißes Wasser mit 15 g  (für Schwarz und Dunkelblau verwenden Sie 30 g) 

Dharma Säurefarbstoff -Pulver mischen. Stammlösung kann bis zu 6 Monate im Kühlschrank gelagert 

werden. Wiederherstellung durch Erhitzen. 

 Gut verrühren bis alles gelöst ist. Dies wird eine sehr konzentrierte Farbstoffstammlösung ergeben. Die 

meisten Farben benötigen weitere Verdünnungen. Hinweis: Jede Farbe hat eine andere Löslichkeit. 

Einige Farben sind schwer zu lösen. Aber die meisten werden einfach aufgelöst. Eine kleine Menge  

Alkohol (ungefähr 1 Esslöffel) kann zu der Farbstofflösung als ein Benetzungsmittel zugegeben werden. 

Kochendes Wasser hilft bei der Auflösung auch. 

2. Die Endkonzentration der Farbstofflösung für den Auftrag sollte zwischen 4 und 8% liegen. Beginnen Sie, 

indem Sie 125 ml (1/2 Tasse) Wasser auf die 250 ml Stammlösung geben. Testen Sie die Farbe und geben Sie 

solange Wasser dazu, bis der gewünschte Farbton erreicht ist. 

 

Beachten Sie, dass sich die wirkliche Farbintensität erst im Dampf-Fixierungs- Prozess entwickelt.  

Die meisten Farben verbleiben in Lösung für einen langen Zeitraum stabil. Allerdings werden einige Farben aus der 

Lösung ausfallen. Einige könnten sogar beim Abkühlen der Lösung oder bei der Lagerung für ein paar Wochen 

erstarren/gelieren (vor allem einige der Rottöne). Um sie wiederherzustellen erwärmen Sie die Farben einfach. 

Denken Sie auch daran, dass einige Mischungen von Farben (vor allem Azo- und Metallkomplexierte- Farbstoffe) sich 

„trennen“ können, wenn sie trocknen und die Farben migrieren. Dies kann wünschenswert sein, da es Textur verleiht. 

Wenn Sie das nicht wollen, verwenden Sie die Farben, die wir in der Tabelle unten mit einer  # gekennzeichnet haben, 

da dies reine und unvermischte Farben sind. 

 

Siebdruck, Stempeln & Painting mit Säurefarbstoffen 

Beim traditionellen Verfahren zum Drucken mit Farbstoff wird dem Farbstoff ein Verdicker hinzuzufügen. Diese 

Methode kann für den Siebdruck, für die Handmalerei, das Schablonieren, Stempeln und viele andere direkte 

Anwendungstechniken verwendet werden. Wie bei den obigen Verfahren ist es wichtig, die Faser zu waschen, um alles 

zu entfernen, was den Farbstoff daran hindern könnte einzudringen. 

1. Waschen, trocknen und bügeln Sie das Gewebe. 

2. Bereiten Sie die Farbstoff Verdickungspaste (siehe unten). 

3. Geben Sie den Farbstoff (entweder Pulver oder Stammlösung, wie oben beschrieben) in das 

Verdickungsmittel. Wählen Sie den Anteil des Farbstoffes in Bezug auf die Menge an Verdicker-Paste 

und der gewünschten Intensität der Farbe aus. 

4. Drucken, Färben, Schablonieren oder Stempel sie den Stoff. 

5. An der Luft trocknen lassen. Im Dampf fixieren. (Siehe Dampfgeräteinstellungen) 
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Herstellung von Farbstoffverdicker 

Beim Siebdruck mit Farbstoffverdicker auf Natriumalginatbasis sollte die Druckbasis so dünn sein wie das Bild es 

ermöglicht. Farbstoff, der in zu dicker Basis gedruckt wird, blättert ab bevor das Gewebe durchdrungen ist oder 

sammelt sich in den Ecken an, dies verändert den Eindruck des Bildes. Natriumalginat SH hat eine hohe 

Viskosität und einen niedrige Feststoffanteil. Alginatverdickung wird primär für Baumwolle und andere 

Cellulosefasern eingesetzt. ER kann auch für Seide verwendet werden, wenn keine feine Liniendefinition 

erforderlich ist. Natriumalginat F hat eine niedrige Viskosität, hohe Alginatanteil und wird für Seiden- und 

Kunststoffe verwendet, wenn feine Liniendefinitionen erwünscht sind. Verwenden etwa 2 1/2 Mal des 

Natriumalginat F um die Viskosität der SH zu erreichen. 

 

1. Mischen Sie  ¼ Tasse Harnstoff und 1 Esslöffel Essig auf 1 Liter Wasser. 

2. Streuen Sie Natriumalginat in diese Mischung und rühren Sie ständig für 10 Minuten oder mischen Sie mit 

dem Mixer. 

3. Lassen Sie die Mischung für ein paar Stunden oder über Nacht stehen. Die Mischung kann im Kühlschrank 

für viele Monate gelagert werden. 

 

Beim Mischen von pulverförmigen Säurefarbstoffen von  Dharma empfiehlt sich die folgende 

Farbstofflöseverfahren: 

Immer, wirklich immer Flüssigkeit in das Pulver, nicht Pulver zur Flüssigkeit geben! 

 

Beginnen Sie mit einer Tasse sehr heißem (mindestens 80°C) Wasser und fügen Sie davon ca. 1 Esslöffel auf das Farb-

Pulver. Zerdrücken Sie während der Zugabe des Wassers das Pulver mit einem stabilen Löffel und verflüssigen sie es 

ganz allmählich. Dies wird als „Pastenbildung“ des Farbstoffes bezeichnet. Wir empfehlen diese Methode für alle 

Farben. Wenn Sie einen gut gelösten Schlamm erreicht haben, fügen Sie den Rest der Tasse Wasser hinzu und rühren 

Sie kräftig. Versuchen Sie es bei schwer zu lösenden Farben mit heißen Wasser plus Harnstoffzusatz (1-2 TL 

Harnstoff/ Tasse Wasser) oder kochendem Wasser, anstelle von reinem Leitungswasser.  Lassen Sie es auch für eine 

Weile stehen (ungefähr eine halbe Stunde), bevor Sie es verwenden. Bei schwer zu lösenden Farben, die auch in einer 

Mischung vorliegen könnten, kann dieser Schritt tatsächlich erst bewirken, die endgültige Farbe zu erhalten. 

 

Um Pigmentflecken zu vermeiden, seihen/sieben Sie Ihre Mischung durch einen dünnen Stoff  wie z.B. ein Stücke aus 

Seide (5 oder 8 mm Habotai funktioniert gut) oder einen feinen Nylonstrumpf. Sollte etwas im Sieb zurückbleiben, 

dann fügen Sie etwas mehr heißes Wasser zu  und seihen Sie es erneut. Einige Farben in Farbmischungen lösen sich 

viel langsamer als die andere Farbe(n). Erfahrene Färber werden Ihnen bestätigen, dass dieser Zeitaufwand es wert ist, 

um eine pigmentfleckenfreie Färbung zu  gewährleisten! Bevor US-Hersteller und Händler die Rohfarben bekommen, 

sie standardisieren und zu Mischungen verarbeiten, werden diese aus Indien und China importiert. In der Regel sind 

Verunreinigungen, wie Sand oder Kunststoffpartikel heutzutage häufiger als früher in den Rohstoffen enthalten. 

Dharma siebt alle Farbstoff aus diesem Grund vor dem Verpacken. Aber sieben allein kann nicht alles entfernen. Das 

Seihen des Farbstoffes vor der Verwendung ist also eine gute Vorsorgepraxis. 

Harnstoff ist besonders hilfreich, wenn Sie konzentrierten Farbstoff für die Malerei oder andere direkte Anwendung 

ansetzen. Neben seiner Funktion als Feuchthaltemittel, gelingt es mit ihm mehr Feststoff in geringeren 

Flüssigkeitsmengen in Lösung zu bringen. - Sehr praktisch in der Farbstoffwelt. 
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Bei Verwendung von Salz als Hilfsmittel für die Sättigung dunklerer Farben ist es wichtig, den vorgelösten Farbstoff in 

die heiße Färbelösung zu geben und diese gut zu vermischen, bevor sie das Salz hinzugeben. Salz reduziert die 

Löslichkeit des Farbstoffes. Wenn Sie noch winzige Partikel von ungelöstem Farbstoff haben, stehen die Chance 

besser, dass diese noch in Lösung gehen, bevor das Salz hinzugefügt wird. 

Vergessen Sie nicht vor der Verwendung von Stammlösungen des Farbstoffes, diese wieder zu erwärmen, bevor Sie sie 

verwenden. Für einige Säurefarbstofffarben (vor allem Acid Red 266) ist es normal, dass sie aus der Lösung ausfallen, 

wenn das Wasser abkühlt oder sogar zu verdicken und gelieren, wenn sie sehr konzentriert sind. Erwärmung wird sie 

wiederherstellen. Mischen Sie nur so viel Konzentrat, wie Sie in einen Monat verbrauchen, denn nach und nach werden 

die Farbstoffe schwächer und geben weniger lebhaft Ergebnisse. 

 

Fehlersuche, allgemeine Probleme / typische Fehler von Neulingen beim Säurefärben: 

 

Pigmentflecken - siehe obige Anleitung zum Lösen des Farbstoffes. Pigmentflecken oder kleine Farbflecken werden 

durch Anhaften von Klumpen ungelösten Farbstoffes in einem kleinen Bereich auf der Faser verursacht. 

Fleckig oder ungleichmäßige Färbung, Trennen von Mischfarben - Es gibt ein paar Dinge, die zu fleckigen 

Ergebnissen führen können, wenn Uni-Farben gefärbt werden.  Der Begriff  "Leveling" (Gleichmäßigkeit) bezieht sich 

auf die Gleichförmigkeit der Farbe über das ganze Färbegut. (Beachten Sie, dass wenn Sie bewusste Farbtrennung, 

Marmorierung, usw. haben wollen, Sie genau das Gegenteil von dem tun sollten, was wir empfohlen haben, um eine 

gleichmäßige Färbung zu erhalten!) 

 

 vergessen die Wolle/den Stoff vorher zu wässern – Wässern Sie ihr Färbegut vor dem Färben immer mit ein 

paar Tropfen Synthrapol® in kalten oder warmen Wasser um es vollständig zu benetzen. Dies wird den 

Farbstoff ermöglichen gleichmäßig in das Färbegut zu wandern und verhindert dass es Bereiche gibt die mehr 

Farbe aufnehmen als Andere.  Es wird auch helfen eventuellen Weichspüler Reste  aus dem Material zu 

entfernen, diese können das Färben hemmen. 

 

 Keine Vorwäsche - Dinge wie der oben genannten Weichspüler, aber auch nur Fett von den Händen bei der 

Handhabung der Seide oder Wolle können fleckige Färbungen erzeugen. Auch Seidenraupe Gummierung, 

Lanolin, Maschinenöl heben diesen Effekt. Für eine gleichmäßige Färbung müssen die Fasern und Gewebe 

vollständig sauber sein. Synthrapol®  oder Dharma Wäschereinigungsmittel und heißes Wasser eignen sich gut 

für die Reinigung. 

 Zu viel Färbegut - Dies ist der häufigste Faktor für ungleichmäßige Färbungen. Wenn der Stoff zu gebündelt 

liegt, erzeugt dies Farbstoff-Pools in den Falten und erzeugt dort dunkle Flecken. Ein größerer Topf und mehr 

Wasser werden dazu beitragen, dieses Problem zu reduzieren. Bündel und Farbstoff Pools in den Falten 

geschieht auch, wenn Sie nicht genug rühren. 

 Zu schnelle Erwärmung  des Farb-Bades - Es ist am besten, die Temperatur des Färbebades langsam und 

gleichmäßig zu erhöhen, sobald der Farbstoff und Stoff  hinzugefügt wurden, um die Reaktion des Farbstoffes 

langsam zu starten und den Farbstoffmolekülen die nötige Zeit zu geben, sich durch das Gewebe zu bewegen. 

Sobald das Wasser auf Temperatur ist, fügen Sie dann die Säure hinzu. Denken Sie daran: Es benötigt Hitze 

und Säure, um den Farbstoff zu fixieren, sodass Sie bessere Ergebnisse erzielen, wenn Sie nach und nach die 

Temperatur erhöhen. 

 Ungleichmäßige Wärme - Es ist wichtig den Stoff / Garn / Kleidungsstück häufig (aber vorsichtig!) zu 

Rühren und zu drehen, so dass nicht ein Abschnitt mehr Zeit am Boden des Topfes verbleibt als die übrigen. 

Im unteren Bereich des Topfes ist der heißeste Bereich und Farbstoffe werden sich schneller in den heißeren 

Bereichen des Topfes setzen/fixieren. 
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 Zu frühes Hinzufügen von  Essig (oder Zitronensäure)  - Säurefarbstoffe brauchen Wärme und eine saure 

Umgebung, um sich zu setzen und sich zu fixieren. Wenn Sie den Essig vor dem zu färbenden Stoff in den 

Topf geben, wird das erste Ende des Gewebes dunkler als der Rest, denn sobald das Gewebe ins Färbebad 

taucht wird der Farbstoff beginnen sich zu setzen und zu fixieren.  

Geben Sie den Farbstoff in das Bad, rühren Sie es für eine Minute oder zwei und erst dann fügen Sie Ihren 

Stoff hinzu. Rühren Sie den Stoff im Farbstoff für 5-10 min gut um (mehr für wirklich große Gegenstände) 

und lassen Sie den Farbstoff gleichmäßig in das Material eindringen, während Sie das Farbbad erhitzen.  

Wenn Sie den Essig zusetzen, drücken Sie das Material zur Seite und geben sie Anteile davon in die 

verschiedenen Seiten des Topfes oder ziehen Sie den Stoff sogar ganz aus dem Bad, während Sie die Säure 

hinzufügen.  

Dann rühren Sie  die ganze Sache sehr gründlich um, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig verteilt ist. Der  

Farbstoff wird oft sehr schnell fixiert, sobald die Säure zugegeben ist. Je weniger Sie das Gewebe bewegen, 

desto ungleichmäßiger wird sich der Farbstoff fixieren. Dies ist besonders wichtig bei der Verwendung der 

Metallkomplexierten-Farbstoffe. 

 Die Art der Säurefarbstoffe die verwendet wurden, um die Farbe zu mischen (oder die Art der Farbstoff 

im Kaufmix) - Azo- und Metallkomplexierte-Säurefarbstoffen sind sehr waschecht, aber manchmal brauchen 

sie ein wenig Hilfe eines Verlaufsmittels.  

Kommerzielle Färber verwenden bei den Anthrachinon Farben (Leveling deyes) (L) Verlaufsmittel, um die 

gleichmäßigen Unifarben zu erhalten (wie Glaubersalz) und verwenden Ammoniumsulfat, anstatt Essig oder 

Zitronensäure mit Azofarben (M) und Metallkomplexierten-Säurefarbstoffe (P).  

Dies ermöglicht es, dass der Farbstoff sich über einen längere Zeit im Stoff aufbaut, bevor das Färbebad sauer 

gestellt wird und der Farbstoff fixiert. Dies liegt daran, dass Ammoniumsulfat einen ziemlich neutral pH Wert 

hat, bis das Färbebad etwa 65ºC erreicht.  

Dies kann auch durch die weitere Säurezugabe (wie oben vorgeschlagen) zum Färbebad später im Prozess 

dupliziert werden.  

Schauen Sie sich unsere Artikel - "Did you Know how Acid Dyes Work" an, wenn Sie sich wirklich ernsthaft 

mit  Wolle / Seiden Farben beschäftigen wollen und die Chemie und Arten der Säurefarbstoffe und wie sie 

arbeiten, verstehen möchten. 

 Mischungen von Säurefarbstoffe mit sehr unterschiedlicher Chemie oder Molekulargewicht, wie ein 

Anthrachinon Säurefarbstoff (L) mit einem Metallkomplexierten- Säurefarbstoff (P) - die kleineren 

Moleküle durchdringen das  Material schneller als die Großen, was dazu führen kann, dass die Farben sich 

"trennen" oder "unterbrechen". Diese Trennung ist häufiger bei Färbungen mit niedrigen Wasserstand oder 

beim direkten Aufbringen, wo es mit großem Vorteil verwendet werden kann. Jedoch kann es manchmal auch 

in einem Färbebad auftreten. 

 Färbungen mit niedrigen Wasserstand, wo Dampf oder Mikrowellenbehandlung verwendet wird, um 

den Farbstoff zu fixieren - in dieser Situation, in denen nicht viel Wasser verwendet wird, wird sich der 

Farbstoff in Knittern und Falten ansammeln. Das Gewebe bleibt statisch an einem Ort statt frei zu schwimmen 

und sich zu bewegen, wenn in einem Bad gerührt wird. Abhängig von den verwendeten Farben wandern 

verschieden große Farbstoffmoleküle in der Mischung in unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch das  

Gewebe.  

Es ist völlig normal, Farbtrennung und fleckig Ergebnisse bei der Verwendung dieser Technik zu bekommen. 

Künstler nutzen diese zu ihrem Vorteil. Färbungen mit niedrigen Wasserstand werden normalerweise 

verwendet, um absichtlich Farbtrennung wie bei der Abbindetechnik mit  Faserreaktivfarbstoff auf Baumwolle 

zu erreichen.  

 

 

 



Inhaltlich übersetzt für spinnertundgewollt 

Eine unerwartete Farbe entsteht aus einer Farbstoffmischung  

- in der Regel ein Effekt, der am Anfang einer Färbung, aber manchmal auch beim Endergebnis zu sehen ist. Häufiger 

mit Techniken, die nicht gesamte Länge und Abfolge eines "normalen" Färbebades nutzt, wie Tüten-Färbung, 

Mikrowellenbehandlung, Malerei, Dämpfen usw., aber auch eine gute Möglichkeit, um wundervolle neue Effekte 

unterschiedlicher Mix Kombinationen zu entdecken. 

 

 Farbmischung entsteht oft, wenn eine Mischung aus 2 oder mehr Farben verwendet wird- die reinen 

Farben im Mix sind von unterschiedlichem Molekulargewicht, Größe und Zusammensetzung, und einige 

Farben fixieren schneller als andere, auch wenn der Mix aus der gleichen Art von Säurefarbstoffen besteht. 

Wenn Sie einen Anthrachinon Farbstoff (L) (kleine Moleküle) mit einem Metallkomplexierten-Farbstoff (viel 

größere Moleküle) gemischt haben, wird die Anthrachinon Farbstoff viel schneller fixieren als der 

Metallkomplex. Die Farbe, die Sie erwartet haben könnte sich erst sehr viel später im Färbeprozess entwickeln. 

Mit solchen Mischungen, ist es sehr wichtig, die Säure erst spät im Prozess hinzufügen oder Ammoniumsulfat 

anstelle von Essig oder Zitronensäure zu verwenden. 

 

 Wie oben erwähnt, kann eine Mischung eine schwerlösliche Farbe enthalten, die sich später auflöst als 

andere Farben in der Mischung. Für solch eine Farbe wie dieser lassen Sie die Vormischung für ~ 30 Minuten 

stehen,  erst dann erfolgt eine Zugabe von etwas mehr heißes Wasser, bevor Sie sie für das Färbebad 

verwenden. Wir haben festgestellt, dass einige Blautöne schwer zu lösen sind, sodas Grüntöne gelber werden 

können oder Violett Töne roter ausfallen können, als sie sollen. Wenn den Blauen Farbstoffen mehr Zeit zum 

Lösen gegeben wird, dann wird dieses Problem gelöst. 

 

 Die endgültige Farbe wird auch von vielen anderen Faktoren beeinflusst - Wasser, Fasergehalt, 

Fasermenge, physikalischen Eigenschaften der Faser, etc. Wenn Sie zwei verschiedene Fasertypen in dem 

gleichen Färbebad färben, kann es sein, dass die Farbe in der einen Mischung viel schneller fixiert als in der 

anderen. Es kann auch sein, dass die unterschiedlichen Fasern gänzlich andere Farbe ergeben. Gut 

absorbierende Fasern bekommen eine andere Farbe als weniger absorbierenden Fasern, Seide andere als Wolle 

usw.  

Setzen Sie Seide und Wolle zusammen in einem Färbebad aus. So wird die Wolle den Farbstoff viel schneller 

aufnehmen als die Seid. Geben Sie 5 verschiedene Marken oder Arten von Woll-Garn in das gleiche Färbebad 

einer Mischfarbe und sehen was passiert.  

Auch hartes Wasser (mineralstoffreich) kann andere Farbe liefern als weiches Wasser. Abhängig von der 

Färbetechnik können Farben anders ausfallen, ob Sie eine vollständige Färbebad,  Mikrowellefixierung, 

Tütenfärbung, Dampffixierung, usw. benutzen kann entscheidend sein. 

 

 Wenn Sie all diese Dinge in Betracht gezogen haben, können Sie testen, ob eine Farbe vielleicht 

„fehlerhaft“ ist, indem Sie einen „kontrollierten“ Test durchführen.  Halten Sie sich genau an die in dieser 

Anleitung gelisteten Arbeitsschritte (Zeit/Vorbehandlung/ Mengen usw.) und färben Sie einen wenig Wolle 

oder Seide mit destilliertem Wasser (oder benutzen Sie Wasserenthärter). Sie müssen die gesamte Prozedur  

durchlaufen, angefangen mit der Vorwäsche, dem Vorbenetzen  über die Färbung, dem Spülen und dem 

Trocknen. Nur so lässt sich sagen, ob das Problem der Farbstoff selber ist, oder nur ein anderer der hier 

beschriebenen Punkte. 

 

 

 

 



Inhaltlich übersetzt für spinnertundgewollt 

Die Farbstoffe sind nicht vollständig aus dem Färbebad aufgenommen worden 

 - Manchmal wird der Farbstoff nicht vollständig durch das Gewebe aufgenommen, normal für saure Farbstoffe 

 Zu viel Farbstoff - Überprüfen Sie Ihr Rezept. Wir empfehlen 1,5% - 2% des Trockengewichts der Fasern für 

die meisten unserer Farben Dharma Säurefarbstoff , mit der Ausnahme Black und Deep Navy (4%).  

In der Gebrauchsanweisungen für  Jacquard Säurefarbstoffe haben Sie ein Diagramm mit spezifisch für 

bestimmte Farben empfohlene Mengen, die von 1,5%  bis zu ~ 18% für die dunkelsten Farben reichen.  

An einem bestimmten Punkt werden die gesamten Farbstoff-Rezeptorstellen auf den Fasern gesättigt sein. 

Wenn Sie mit der Farbe des Gewebes zufrieden sind, ziehen Sie ihn heraus und legen Sie sie beiseite, um es zu 

spülen. Statt all den überschüssigen Farbstoff in den Abfluss zu schütten, stecken Sie einige Stoffrest oder 

Garn in die Lösung und lassen Sie sie den Rest des Farbstoffes aufnehmen. Dies ist eine gute Möglichkeit, 

neue Farben zu entdecken, die in einem ganz neuen Projekt begeistern können! Abfall ist nicht gewünscht. 

Auch erschöpfen einige Farben nicht so gut wie andere, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht fixiert sind. 

 

 Die Farbe ist noch nicht dunkel genug und der Farbstoff scheint einfach nicht zu fixieren oder das 

Färbebad erschöpft sich nicht – Stellen Sie sicher, dass Sie den  sich Essig zugegeben haben. Selbst die 

besten von uns werden mal von Kindern, Haustieren, TV oder einem schönen sonnigen Tag abgelenkt. Wenn 

Sie sicher sind Ihren Essig zugegeben zu haben, aber das Wasser immer noch zu dunkel und das Gewebe zu 

blass ist, dann  fügen Sie etwas Kochsalz zu. Beginnen Sie mit 1/2 bis 1 Tasse, mehr für die dunklen Farben 

wie schwarz und Marineblau. Sie können es auch mit mehr Säure versuchen, um mehr Farbstoff zu fixieren. 

 

 Das Wasser ist fast klar, aber nicht ganz - drehen Sie die Hitze ab und lassen Sie alles abkühlen. Wenn das 

Wasser abkühlt, nimmt seine Löslichkeit ab und das ist oft genug, um das letzte bisschen Farbstoff zu fixieren. 

Es ist auch gut für Ihre Sicherheit das Bad abkühlen zu lassen, bevor Sie Ihr Einzelteil zum Spülen entnehmen. 

 

 

Bitte nutzen Sie das Originaldatenblatt um sich über Färben in der Waschmaschine oder dem Ansatz von 

eingedickten Farben für die Seidenmalerei zu informieren oder auch die Übersetzung mit dem Original 

abzugleichen. 

Nicht alle Abschnitte des Originals würden übersetzt. 

 

 

Dieses Datenblatt würde inhaltlich für spinnertundgewollt aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt.  

Keine Garantie für Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit. 

 


