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Im textilen Bereich kommt dem Netzvorgang des Substrats im wässrigen Medium eine herausragende 
Bedeutung zu. Der Vorgang ist recht komplex, da zur Realisierung des Netzvorganges die an  
der Oberfläche, bzw. in den Kapillaren des Textilgutes befindliche Luft vorab entfernt werden muss.  
Im Folgenden wird die Entwicklung einer neuartigen Produktgruppe von Entlüftungsmitteln,  
«TC-AirEx», der Firma Textilcolor AG beschrieben.

MOLEKULARES TEAMWORK FÜR 
HÖCHSTLEISTUNGEN

«Ein selbstentschäumendes Netzmittel mit einem weiten 

pH-Wirkbereich». So oder so ähnlich könnte man in aller 

Kürze das Lastenheft an die neue Produktgruppe TC-AirEx 

der Textilcolor beschreiben. Eine hohe Verträglichkeit in  

der Textilveredelung, ein minimaler öklogischer Finger-

abdruck und ein attraktiver Preis stehen selbstredend 

 zwischen den Zeilen. Dem Entwickler, dem dieser Kelch 

 gereicht wird, gehen die Grundlagen zu diesem Thema 

durch den Kopf, um sich eine Strategie zu überlegen. 

 Die physikalischen Grundlagen der Benetzung sind in  

der Literatur durch verschiedene Modelle beschrieben. Der 

Grad einer Benetzung kann nach Young[1] über den Kon-

taktwinkel θ, s. Abb.1, bestimmt werden. γ
s
 ist die Ober-

flächenspannung der festen, γ
l
 die Oberflächspannung  

der flüssigen Phase. γ
sl
 ist die Grenzflächenenergie.

 Dies gilt aber streng genommen nur für glatte, homogene 

Oberflächen was sich in der Praxis dadurch zeigt, dass die 

Substanz mit der niedrigsten Oberflächenspannung γ
l
 das 

beste Netzverhalten zeigt. Reale Oberflächen wie Textilien 

weisen eine gewisse Rauigkeit auf. Zudem können sie che-

misch heterogen, und verschiedene Substanzen an ihrer 

Oberfläche adsorbiert sein.

■ ■ ■

 Das Cassie-Baxter-[2] und das Wenzel-Modell[3] versuchen 

auf diesen Umstand einzugehen und lassen eine Ober-

flächenstrukturierung zu.

 Sie unterscheiden sich dadurch, dass im Wenzel-Modell[3] 

davon ausgegangen wird, dass die benetzende Flüssigkeit die 

adsorbierten Gase an der Oberfläche komplett verdrängt und 

so in die Poren eindringen kann. Im Cassie-Baxter-Modell[2] 

wird dies nicht zugelassen. Bico et al.[4] und Marmur[5] erwei-

tern die vorherigen Überlegungen auf gemischte Modelle 

und eine Imprägnierung bei der sich die Flüssigkeit inner-

halb der Poren anders verhält als an der Oberfläche.
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Abb. 1: Zusammenhang von Kontaktwinkel und Benetzung 
nach dem Young-Model[1].
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 Ein weiteres Phänomen ist die Kontaktwinkelhysterese. 

Die Änderung des Kontaktwinkels mit der Zeit. Zuvor ge-

nannte Modelle gehen immer von dem Gleichgewichtszu-

stand aus und beschreiben nicht wie lange es eigentlich 

dauert bis dieser erreicht ist. Die Klärung dieses Punktes 

wäre für ein schnell wirkendes Netzmittel sicherlich inte-

ressant. 

 Prinzipiell bemüht man sich in der Wissenschaft die 

 Realität zum besseren Verständnis mit Modellen zu be-

schreiben. Umgekehrt ist es aber ungemein schwer die Rea-

lität nach einem Modell vorherzusagen besonders dann 

wenn die Zahl der Variablen gross und teilweise unbekannt 

sind wie dies in realen Systemen leider immer wieder der 

Fall ist.

 Dem Entwickler bleibt an dieser Stelle nichts anderes üb-

rig als sich der Problemlösung empirisch zu nähern und  

bei dem zu beginnen was er kennt. So auch im Fall von TC-

AirEx.

 Die Wirksamkeit über einen grossen pH-Bereich schränkt 

die Auswahl der grenzflächenaktiven Substanzen auf die 

nichtionischen Tenside ein. Ein wichtiges Detail für die 

schnelle Textilbenetzung ist der Abtransport der adsorbier-

ten Luft auf der grossen Oberfläche.

Gasblasen an der Oberfläche
Wie in Abb.3A zu sehen, ist die adsorbierte Luft an der 

 Textiloberfläche fixiert und die Benetzung sehr langsam. 

Insbesondere dann, wenn es sich um Rohware handelt bei 

der an der Faseroberfläche unpolare Verunreinigungen an-

zutreffen sind. Tenside sind in der Lage dieses Gaspolster zu 

unterwandern und den Kontakt zur Faseroberfläche her-

zustellen. In Abb. 3B1 wird dies durch Zugabe von 2g/L  

eines C13 Alkylethoxylates (9EO) erzielt. Abb. 3B2 zeigt den 

zeitlichen Verlauf der Luftblasenbildung am oberen Textil-

rand. Bei diesem langsamen Mechanismus wird das Gas  

von der Textiloberfläche verdrängt und folgt der Auftriebs-

kraft bis es sich an der Oberfläche sammelt und die Gasblase 

ab einer gewissen Grösse abreisst. Bei einem schnelleren 

Mechanismus wird das Gas an Ort und Stelle durch Tenside 

stabilisiert und vom Textil abgelöst. So zu sehen in Abb. 3C 

wo bei der Benetzung fast keine Blasen mehr entstehen. Der 

Übergang zwischen beiden Mechanismen ist fliessend und 

hängt von den Systembedingungen ab. Generell beobachtet 

man aber einen Anstieg der Benetzungsgeschwindigkeit 

mit sinkender Blasengrösse. Im Fall von TC-AirEx konnte die 

hohe  Benetzungsgeschwindigkeit durch Synergien einzel-

ner  Tenside erzielt werden, die einzeln für sich genommen 

dazu nicht in der Lage wären. Es handelt sich quasi um eine 

Form von «molekularem Teamwork».

 Der Fokus darf selbstverständlich nicht nur auf dem 

Sprintvermögen des Netzmittels liegen. Für sich genommen 

könnte man hier sicherlich mehr Leistung erzielen. Wie in 

Abbildung 3B1 zu sehen ist neigen Tenside zu Schaumbil-

dung was nicht in jeder Anwendung erwünscht ist. Den Spa-

gat zwischen Netzvermögen und Schaumarmut gelingt 

nicht vielen Tensiden. Es gibt auch hier verzweigte Tenside, 

die diese Aufgabe für sich genommen hervorragend meis-

tern. Preislich wäre ein solches Produkt um einiges unat-

traktiver. Die Produktgruppe TC-AirEx der Textilcolor ist in 

der Kategorie Preis/Leistung diesbezüglich sehr ausgewo-

gen.

In der Anwendung muss es funktionieren
Labortechnisch gilt es nun diese eine Möglichkeit zu finden, 

mit der die Produktionsbedingungen nachgestellt werden 

können. Hierbei sind wir Anwendungstechniker immer 

sehr kreativ, greifen aber oftmals auf Standards zurück. 

Abb. 2: Unterschiedliche Modelle zur Benetzung strukturierter 
Oberflächen.

Abb. 3: Verdrängung adsorbierter Luft aus gewebter 
Baumwolle durch eine Flüssigphase: A) Weichwasser; B1) 
Weichwasser mit 2g/L Alkylethoxylat, B2) Zeitliche Darstellung 
der Blasenbildung Versuch B; C) Weichwasser mit 2g/L 
TC-AirEx KO.
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 Jedoch lässt sich nur selten eine Prüfmethode finden, die 

wirklich alles abdeckt. Als letzten Ausweg bleibt nur der 

Härtefall. Hierbei schaffen wir möglichst extreme Bedin-

gungen, denen wir unser Produkt aussetzen können, um so 

auf Nummer sicher zu gehen. 

 In der Prüfung von Entlüftungs- und Netzmitteln kom-

binieren wir genormte Prüfmethoden mit einem hohen 

Mass an Kreativität. Die herkömmliche «Auflegemethode» 

gibt uns Aufschluss über das Durchdringen der Flotte in die 

 Materialstruktur. Dabei werden standardisierte Baumwoll-

plättchen flach auf die Oberfläche der Prüfflotte aufgelegt 

und bestimmt wie lange es dauert bis das Plättchen voll-

ständig benetzt ist, es anschliessend anfängt zu sinken  

und schlussendlich am Boden des Becherglases ankommt. 

Eine weitere verbreitete Methode bestimmt das Tauchnetz-

ver mögen mittels Tauchklemme. Dabei wird wiederum ein 

standardisiertes Baumwollplättchen durch eine Tauch-

klemme in die Prüfflotte getaucht. Das Durchdringen findet 

somit zwangsläufig statt und nicht durch das eigene Netz-

vermögen, wie bei der vorherigen Methode. Gemessen wird 

dabei die Zeit, wie lange es dauert bis das Baumwollplätt-

chen auf den Boden des Becherglases sinkt. Beide Methoden 

sind aufschlussreich und hilfreich bei der Formulierung 

von Produkten. Kombiniert mit Schaumtests, komplettiert 

dies eine herkömmliche anwendungstechnische Testreihe. 

Weitere Faktoren wie Temperatur und pH-Wert der Flotte 

werden zusätzlich variiert um die Wirkungsbereiche und 

späteren Einsatzgebiete genauer zu definieren. Ausserdem 

müssen gute Ergebnisse immer reproduzierbar sein, wes-

halb stets mehrfach Bestimmungen durchgeführt werden. 

Erfahrungen aus der Praxis haben nun gezeigt, dass eine 

derartige Testreihe oft nicht ausreicht. Was uns dazu verlei-

tet die Prüfmethoden zu modifizieren und auszuweiten. 

 Ein Kunde stellte uns vor eine grosse Herausforderung 

und übergab uns rohe Baumwoll-Bobinen. Normalerweise 

in Verwendung als Hintergarn für Stickereien, verkörpern 

diese Bobinen in ihrer Form und Beschaffenheit alles was 

ein Textilveredler in seiner Produktion nicht antreffen will. 

Es handelt sich um Rohbaumwolle und ist somit von Natur 

aus hydrophob. Aus Stabilitätsgründen werden Bobinen be-

sonders hart gewickelt und sind in ihrer Form nicht verän-

derbar, daher sind sie für Flüssigkeiten beinahe undurch-

dringlich. Die Aufgabe lautete eine Möglichkeit zu finden 

um Kreuzspulen schnell und gleichmässig zu durchdringen 

und die vorhandene Luft aus dem Wickelkörper zu entfer-

nen. Dabei darf kein Schaum entstehen und das Produkt soll 

in alkalischen sowie in sauren Prozessen gleichermassen 

einsetzbar sein. Letztendlich haben wir das Potenzial hinter 

einer derartigen Prüfmethode erkannt und wollten eine 

 Lösung für den Kunden erarbeiten. Wir konnten reprodu-

zierbar zeitliche Unterschiede ermitteln, die sich auf Grund 

der Art und Menge des Hilfsmittels ergaben und haben un-

seren kreativen Härtefall als Prüfmethode definiert.

 Mit den TC-AirEx Produkten konnten wir eine Gruppe von 

Netz- und Entlüftungsmitteln entwickeln, die in sämtli-

chen Prüfmethoden hervorragende Ergebnisse aufweisen. ■

Ein Literaturverzeichnis kann beim Verlag angefordert 

 werden. 

Abb. 4: Absinktest mittels Baumwollbobinen.


