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Farbänderungen bei Textilien
Textilien und Bekleidung spielen in unserem alltäglichen Leben eine große Rolle und ihre Multifunktionalität nimmt an Bedeutung stark zu. Die Weiterentwicklung von Textilien und deren Kombination mit
Sensorik und Mikroelektronik bietet noch viele Freiheitsgrade bei der Realisierung neuer Eigenschaften und eröffnet dadurch immer wieder neue Einsatzgebiete.
Seit nunmehr 20 Jahren werden beim Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V.
Innovationen mit und aus Kunststoffen gestaltet und mit Kooperationspartnern wirtschaftlich umgesetzt. Seit Ende der 90er Jahre beschäftigt sich das TITK zunehmen mit innovativen Nanomaterialien
mit dem Ziel neue oder verbesserte Eigenschaften von der Mechanik bis hin zu wichtigen funktionellen Eigenschaften wie z.B. elektrische Leitfähigkeit in Kunststoffen zu gestalten.
Farbwechsel bei Textilien per Knopfdruck
Die Entwicklung von elektrochromen textilen Flächen und Einzelfasern, die „auf Knopfdruck“, bzw. bei
Anlegen einer niedrigen Spannung, eine stabile Farbänderung oder Transparenz aufweisen war das
Ziel des Forschungsprojektes „Farbändernde Textilien auf Basis der Elektrochemie“. Solche Textilien
können als Sensor, zur Signalvisualisierung, als Tarnmittel, für schaltbare Namensschilder oder auch
für modische Effekte verwendet werdne.
Die Aufgaben des Teilprojektes des TITK waren die Entwicklung von an die textile Applikation angepassten Polymerelektrolyten, die Entwicklung einer Beschichtungstechnologie für EC-Polymere und
Polymerelektrolyte auf textilen Flächen und Einzelfäden, als auch der EC-Zellenaufbau (Textilien und
Faden) inklusive dessen Charakterisierung.
Für die Farbänderung sind elektrochrome (EC) Materialien verantwortlich. Diese lassen sich durch Anlegen einer elektrischen Spannung von einer Farbe auf eine andere umschalten. Die jeweiligen Farben hängen von dem verwendeten EC-Material ab. Die im Rahmen des Projektes entwickelten farbändernden Textilien bilden eine Sandwichstruktur (Abb.1), bestehend aus 2 Textilflächen, die eine leitfähige Beschichtung tragen oder selbst leitfähig sein müssen, den sogenannten Elektroden. Dazwischen befindet sich als ionenleitende Schicht der Festelektrolyt. Diese Schicht gewährleistet den Ionenaustausch zwischen dem EC-Material, dem Elektrolyten und der Gegenelektrode. Die sichtbare
Elektrode ist mit dem EC-Polymer beschichtet. Durch eine Verkapselung ist das EC-Modul vor Umwelteinflüssen geschützt.
EC-Polymer
Textilgewebe

Festelektrolyt
Abb. 1: Schematische Darstellung einer textilen EC-Zelle
Ein geeignetes EC-Polymer stellt PEDOT-PSS dar. Es dient als leitfähige und gleichzeitig als ECaktive Schicht und man kann damit einen Farbwechsel zwischen hellblau und dunkelblau verwirklichen. Zurzeit wird die Realisierung einer breiten Farbpalette noch durch die mangelnde Verfügbarkeit
-1-

Titel:

Farbänderungen bei Textilien

Autor:

Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung e.V.
(TITK), Rudolstadt

geeigneter transparenter oder heller Beschichtungen bzw. Ansteuerelektroden mit ausreichender elektrischer Leitfähigkeit beschränkt. Als Alternative zu EC-Textilflächen wurde im Rahmen der Projektarbeiten der elektrochrome Effekt auf Fäden realisiert, die von weinrot nach blau reversibel ihre Farbe
ändern können. Für die deutliche Verbesserung des Farbkontrastes wurden elektrisch leitfähige Fäden mit einer speziellen Beschichtung überzogen, die einen nahezu weißen Untergrund bildet und die
Leitfähigen Eigenschaften der Fadenelektrode nur geringfügig beeinflusst.
Photochrome Kunststoffe und Textilien
Photochrome Effekte - der beliebig oft wiederholbare Farbwechsel nach Einfall von kurzwelligem Licht
- bieten ein beträchtliches Potential für die Praxis. Ein Forschungsschwerpunkt im TITK ist die Einbettung von photochromen Pigmenten in polymere Werkstoffe, insbesondere in Fasern und Folien.
Bei photochrom funktionalisierten Polymeren gibt es jedoch 2 Besonderheiten: So ist die eigentliche
photochrome Umsetzung mehr oder weniger von Nebenreaktionen begleitet; dies schwächt den Farbumschlag kontinuierlich ab. Außerdem werden sowohl der Farbwechsel selbst als auch das Abklingen
der Photochromie durch Alterung in starkem Maße von der polymeren Matrix beeinflusst.
Das TITK widmet sich seit einigen Jahren diesen beiden Problemkreisen. In einer Vielzahl von Untersuchungen wurden die Wechselwirkungen zwischen photochromem Farbstoff und polymerer Matrix
betrachtet. So lässt sich aus der Erkenntnis, dass ein Zusammenhang zwischen der Verfärbung in
den verschiedenen Matrices und der Polarität bzw. den strukturellen Gegebenheiten der Kunststoffe
besteht, eine Auswahl bezüglich der am besten photochrom zu funktionalisierenden Kunststoffe treffen.
In dem aktuellen Forschungsprojekt AiF-Nr. 16418
BR wird derzeit untersucht, wie mit Hilfe von geeigneten Stabilisatoren die photochrome Funktionalität
verbessert werden kann. Für diese Untersuchungen
kommen moderne Xenotest-Geräte für reproduzierbare künstliche Belichtungen und empfindliche Analysemethoden, wie die Chemilumineszensanalyse
zum Einsatz.

Abb. 2: Photochromer Farbwechsel

In den letzten Jahren haben photochrome Systeme
in verschiedenen Bereichen - ob als Farbpigmente
in Brillengläsern bzw. Bildschirmen oder als molekulare Schalter und Speicher in der aktuellen Forschung
- wachsende Bedeutung erlangt. Auch die Textilund Kunststoffindustrie interessiert sich zunehmend
für photochrome Halbzeuge, da deren besondere
Funktionalität – die reversible Verfärbung nach Bestrahlung mit kurzwelligem Licht - für Innovationen
geradezu prädestiniert zu sein scheint. Neue, weltweite Anwendungsfelder für photochrome Faserstoffe eröffnen sich aus Entwicklungen zur Energieeinsparung und zum Schutz vor UV-Strahlen und
dem wachsenden Bedarf an Überspannungs- und
Verdunkelungstextilien. Gerade hier bieten sich für
photochrome Elemente neue Marktsegmente, die
über modische Farbwechseleffekte bei Bekleidung
weit hinausgehen.
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