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1 Zusammenfassung 
 
In Rahmen des Forschungsvorhabens sollte geklärt werden, wie durch geeignete Verfahrensmaß-
nahmen und durch gezielte Auswahl von Farbstoffen und Färberei- und anderen Hilfsmitteln eine 
reproduzierbare und deutliche Verbesserung der Lichtechtheit gefärbter Leder erreicht werden 
kann. Mit Hilfe spektroskopischer Methoden sollte der Einfluss des Ledersubstrates auf die Licht-
echtheit untersucht werden. 
 
Die umfangreichen Untersuchungen haben gezeigt, dass die Lichtechtheit von Leder und dessen 
Echtheiten in direkter Relation stehen, wobei die Lichtstabilität des Farbstoffes maßgeblichen Ein-
fluss hat. Farbstoffe mit gutem Aufziehvermögen bauen schon bei geringen Einsatzmengen eine 
intensive Färbung im Narben auf. Das ist eher nachteilig, wenn man gute Lichtechtheiten erreichen 
will. Die Versuche haben gezeigt, dass die verwendeten Farbstoffmengen und die Lichtechtheiten 
korrelieren. Mehr Farbstoff bedeutet bessere Lichtechtheit. Bei hellen Färbungen empfiehlt sich 
daher, das zu färbende Substrat zu bleichen, um in der anschließenden Färbung mit einem höhe-
ren Farbstoffangebot arbeiten zu können. Bei vollen Farbtönen ist eine kationische Umladung der 
Oberfläche mit anschließender Überfärbung sinnvoll, um möglichst viel Farbstoff in der Oberfläche 
zu binden. Prozessablauf, Farbstoff und Fixiermittel müssen aufeinander abgestimmt sein, da 
sonst der gegenteilige Effekt erzielt wird wie es in diesem Projekt mit der „netzartigen“ Färbung 
sehr anschaulich belegt ist. 
 
Zur Verbesserung der Lichtechtheit von Lederfärbungen ist es außerdem ratsam, das Substrat in 
Richtung des zu färbenden Tones zu optimieren, indem Pigmente oder Vegetabilgerbstoffe zur 
Anwendung kommen. Wenn das Färbesubstrat mit dem Farbton „mitläuft“ entsteht in der UV-
Alterung ein deutlich geringerer Kontrast an der entfärbten Stelle. 
 
Als sehr effizient zur Lichtechtheitsverbesserung hat sich ein UV-Schutzlack unter Verwendung 
geringster Mengen Pigment herausgestellt. Leider ist diese Variante nicht konform zur Definition 
von Anilinledern. Im Interesse der Verbraucher sollte geprüft werden, ob man den Pigmentanteil in 
einem solchen Lack am Fertigleder bestimmen kann. 
 
Nubukleder, Velours und Rückseiten entfärben bei gleichen Farbtonstärken ähnlich wie der Nar-
ben. Die im Antrag formulierte Aussage, dass diese Lederarten lichtstabiler sind, hat sich im Pro-
jekt nicht bestätigt. 
 
Eine weitere Erkenntnis aus dieser Arbeit ist die Tatsache, dass sich die Echtheiten von Textilien 
und Leder nicht vergleichen lassen. Selbst bei Verwendung identischer Farbstoffe erzielen die 
Textilien deutlich bessere Ergebnisse, bedingt unter anderem durch die viel höheren Fixiertempe-
raturen. 
 
Im Rahmen dieses Projektes stellte sich heraus, dass die Spektralbereiche UV, Vis, NIR und MIR 
für die Untersuchung von Leder gut geeignet sind, dabei liefern die Messung der diffusen Reflexi-
on im UV-, VIS- und NIR-Bereich sowie mit abgeschwächter Totalreflexion (ATR) im MIR-Bereich 
die aussagekräftigsten Ergebnisse. Es zeigte sich, dass die Art der Lederherstellung (Gerbung) in 
allen untersuchten Spektralbereichen einen deutlichen Einfluss auf die spektralen Eigenschaften 
von Leder besitzt. Durch die Kombination der entwickelten spektroskopischen Messmethoden mit 
der erarbeiteten Auswertevorschrift (multivariate Datenanalyse, MVA) ist es möglich, eine Charak-
terisierung bzw. Unterscheidung der Untersuchungsproben aufgrund der Gerbarten, der verwende-
ten Farbvertiefungsmittel, sowie der untersuchten Substratseite (Narben-/Fleischseite) in allen un-
tersuchten Spektralbereichen durchzuführen. 
 
Insgesamt betrachtet zeigen die Arbeiten, dass die untersuchten Variationen in den Prozesspara-
metern (Farbvertiefungsmittel, Einsatzzeitpunkt, Gerbung, Färbung, Farbstoffkonzentration) unter-
schiedliche Einflüsse auf die spektralen Eigenschaften der Proben haben. Diese erfassbaren Un-
terschiede sind durch verschiedene morphologische und chemische Unterschiede zwischen den 
Proben bedingt. Es zeigte sich jedoch auch, dass die Einflüsse immer abhängig von der Kombina-
tion der verschiedenen Parameter sind. Die Ergebnisse der chromgegerbten Proben lassen sich 
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beispielsweise nicht einfach auf glutardialdehydgegerbte Proben übertragen. Dies wurde vor allem 
bei der Untersuchung der Farbvertiefungsmittel deutlich. Weiterhin zeigen die Ergebnisse, dass 
eine direkte Korrelation der Spektren mit den Herstellungsbedingungen nur sehr schwer möglich 
und der Einsatz multivariater Analysemethoden notwendig ist, um Korrelationen zu untersuchen 
und aufzuzeigen.  
 
Die Arbeiten ergaben, dass ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den Streukoeffizienten und 
den Lichtechtheiten an den untersuchten Proben nicht schlüssig nachweisbar ist. Die verwendeten 
Farbvertiefungsmittel zeigen ebenfalls keinen klar erkennbaren Einfluss auf die Lichtechtheit. 
 
Bei der Untersuchung des Entfärbeverhaltens stellte sich heraus, dass in allen untersuchten 
Spektralbereichen eine eindeutige Veränderung der Probe durch die Belichtung zu beobachten ist. 
Es konnte gezeigt werden, dass bei der Belichtung nicht nur der Farbstoff zerstört wird, sondern 
das Probensubstrat selbst einer Veränderung unterliegt. Diese Veränderung bedingt die festge-
stellte Veränderung der Streukoeffizienten im NIR-Bereich. Die Streukoeffizienten verändern sich 
dabei durch den Abbau des Farbstoffes, sowie durch chemische Veränderungen der Probe. Durch 
die UV-Strahlung, welche bei der Belichtung einwirkt, wird das Kollagen im Leder verändert. Der 
Farbstoff selbst stellt dabei ebenfalls weitere Streuzentren dar. Durch die Belichtung verändern 
sich alle diese Streuzentren, dies verursacht dann bei einem Teil der Wellenlängen eine Erhöhung 
der Streukoeffizienten (z. B. Bereich 1360 – 1500 nm) in anderen Teilen dagegen eine Verringe-
rung (z. B. Bereich 1000 – 1200 nm). Die Entfärbung von Lederproben zeigt dadurch ein sehr 
komplexes Verhalten mit vielen Variablen. Dies war im Vorfeld des Projektes nicht absehbar. Die 
Vorgänge konnten daher nicht detailliert entschlüsselt werden. 
 
Das Ziel des Projektes wurde teilweise erreicht. 
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2 Wissenschaftlich-technische und wirtschaftliche Problemstellung  
 
Die ganz überwiegende Mehrzahl aller Leder ist gefärbt. Mit wenigen Ausnahmen, wie bestimmten 
Vegetabilledern mit einem völlig natürlichen Erscheinungsbild, ist die (künstliche) Färbung des 
Leders ein wesentlicher Bestandteil seiner ästhetischen Eigenschaften. Im Vordergrund steht da-
bei die Färbung des Leders mit löslichen organischen Farbstoffen, die in wässriger Flotte auf das 
nasse Leder angewandt werden. Dabei kommt es nicht nur zur Fixierung des Farbstoffs auf der 
Oberfläche, sondern auch im Inneren des gegerbten Hautfasergefüges.  
 
Bei den meisten Narbenledern erfolgt anschließend im getrockneten, sogenannten Crustleder-
Zustand noch eine Zurichtung mit polymeren Bindemitteln und Pigmenten, deren Art und men-
genmäßiger Einsatz dann die Lichtechtheit im Wesentlichen bestimmen. Von besonderem Interes-
se sind jedoch gerade im Bereich der Polsterleder die sogenannten Anilinleder (naturbelassene 
Nappaleder), die ohne eine Pigmentzurichtung auskommen müssen. Die Schönheit und Eleganz 
dieser Anilinleder mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild sind unbestritten, allerdings auch die 
Empfindlichkeit gegenüber Verletzungen, Anschmutzung und der Einwirkung des Lichts. 
 
Mit leichten Appreturen, also Oberflächenbehandlungen, können diese Leder gegen mechanische 
Verletzungen oder gegen Verschmutzungen einigermaßen gut geschützt werden. Hingegen muss 
die Lichtechtheit solcher Leder ohne Pigmentierung allein von der Anilinfärbung in Verbindung mit 
den übrigen Vorarbeiten erbracht werden. Das gleiche gilt im Fall der Rauleder, d. h. der Nubukle-
der (deren Narbenoberfläche samtartig angeschliffen wurde) sowie der Velourleder (bei welchen 
die geschliffene Fleischseite der Haut die Schauseite darstellt).  
 
Gerade bei hochwertigen Lederartikeln, insbesondere Polstermöbelgarnituren, aber auch bei Le-
derbekleidung und Handtaschen, ist die erreichbare Lichtechtheit bei dem Einsatz solcher Leder, 
die aufgrund des erwünschten natürlichen Erscheinungsbilds ohne eine pigmentierte Deckschicht 
auskommen müssen, häufig nicht befriedigend, was u. a. zu zahlreichen diesbezüglichen Rekla-
mationen führt. 
 
Aber auch im Fall mit starker Pigmentierung gedeckt zugerichteter Leder kommt es in der Praxis 
immer wieder zu Problemen und zwar dann, wenn es durch mechanische Verletzungen der Deck-
schicht (z. B. Kratzspuren) im Gebrauch zu freigelegten Stellen an der eigentlichen Lederoberflä-
che kommt, die dann einer stärkeren Veränderung unter Lichteinfluss (Ausbleichen) unterliegen. 
Dieses Phänomen kann beispielsweise bei den Lederbezügen von Autositzen an den Seitenpols-
tern im Einstiegsbereich des Öfteren beobachtet werden.  
 
Für das veredelte Naturprodukt Leder ergibt sich aus der geschilderten Situation ganz allgemein 
die Gefahr, dass es aufgrund solcher negativer Erfahrungen in Bezug auf die Lichtechtheit, insbe-
sondere als Werkstoff für die gerade in Deutschland wirtschaftlich sehr bedeutsamen Einsatzbe-
reiche wie den Möbel- und Automobilsektor, gegenüber anderen Werkstoffen stark an Ansehen 
verliert, was sich in wirtschaftlichen Nachteilen für die gesamte deutsche Leder herstellende In-
dustrie auswirken kann. 
 
Es gilt in Fachkreisen als allgemein bekannt, dass das Verhalten eines Leders bei Lichteinwirkung, 
d. h. die Lichtechtheit, nicht nur von dem eingesetzten Farbstoff, sondern auch von weiteren zur 
Lederherstellung verwendeten Komponenten wie den Gerbstoffen und Fettstoffen abhängt. Un-
günstige Einflüsse dieser Inhaltsstoffe auf das Substrat werden u. a. auch dafür verantwortlich ge-
macht, dass gut lichtechte Textilfarbstoffe, auf Leder ausgefärbt, immer eine um 1 - 3 Stufen ge-
ringere Lichtechtheit ergeben als auf textilem Material. Auf die Bedeutung der Auswahl von Gerb-
stoffen und Fettungsmitteln – neben den Farbstoffen selbst – wurde in diesem Zusammenhang 
genauso hingewiesen, wie auf die Notwendigkeit einer guten Fixierung der Färbung. Die Beobach-
tung, dass die Lichtechtheit auf der (rauen) Velourseite des Leders höher ist als auf der (glatten) 
Narbenseite, lässt bereits vermuten, dass z. B. auch die oberflächliche Lichtstreuung dabei eine 
Rolle spielt. 
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Das Problem der im Vergleich zu Textilfärbungen deutlich geringeren Lichtechtheit anilingefärbter 
Leder konnte aber bis heute nicht zufriedenstellend gelöst werden. Eingehende Untersuchungen 
zum Streu- und Absorptionsverhalten des Substrats Leder im Vergleich zu Textilfasern fehlen bis-
lang ebenso wie gesicherte Kenntnisse über das Abbauverhalten der Lederfarbstoffe unter Licht-
einwirkung. 
 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollte geklärt werden, wie in den Vorarbeiten zur Färbung 
im Rahmen der Lederherstellung sowie in dem eigentlichen Färbeprozess durch geeignete Verfah-
rensmaßnahmen und die Auswahl von Farbstoffen, Färbereihilfsmitteln und anderen chemischen 
Hilfsmitteln eine reproduzierbare und deutliche Verbesserung der Lichtechtheit gefärbter Leder 
erreicht werden kann. Dabei sollte insbesondere mithilfe spektroskopischer Methoden der Einfluss 
des Ledersubstrats auf die Lichtechtheit näher beleuchtet werden. 
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3  Ergebnisse  
 
3.1 Ledertechnologische Untersuchungen  
 
3.1.1 Etablierung der Färbesubstrate und der Hautpulvertablette als Referenzmaterial 
 
In Anlehnung an praxisübliche Rezepturen der Industrie wurden zwei verschiedene Ledersubstrate 
hergestellt, die vorrangig als Ober- oder Möbelleder bzw. als Automobilleder Verwendung finden 
und konform sind zum heutigen Stand der Prozessführung bei der Lederherstellung. Das erste 
Substrat ist ein mit anorganischen Chromsalzen (CR) gegerbtes Leder, welches wegen seiner 
blauen Eigenfarbe Wetblue genannt wird. Das zweite Substrat wurde unter Verwendung eines 
formulierten Glutardialdehydes (GDA) metallfrei gegerbt und hat eine helle, beige Eigenfarbe und 
wird als Wetwhite bezeichnet. Zur Minimierung der durch Lederhilfsmittel bedingten Einflussgrößen 
auf das färberische Verhalten wurden die Substrate ausschließlich mit Gerbstoffen behandelt, auf 
zusätzliche Hilfsmittel wie Penetratoren oder Fettungsmittel wurde weitgehend verzichtet. Lediglich 
ein TCMBT-basiertes Fungizid kam bei beiden Ledern in einer minimalen Dosierung zur Anwen-
dung. Die Ledersubstrate in Form von Hälften wurden getrocknet, um eine unerwünschte Alterung 
oder den Befall durch Mikroorganismen als mögliche Störquellen für die Versuche auszuschließen 
und die Muster für einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Aus diesem getrockneten Material 
wurden nachfolgend alle zu färbenden Muster im A4-Format ausgestanzt. Für die Reihenversuche 
sollten auf diese Weise Materialien mit guter färberischer Reproduzierbarkeit vorliegen.  
 
Ergänzt wurden die oben beschriebenen Materialien um die Hautpulvertablette (HP-Tablette) als 
drittes Färbesubstrat. Hautpulver ist in einem speziellen Verfahren leicht angegerbtes Kollagen, 
welches am Ende des Herstellungsprozesses getrocknet und vermahlen wird. Kollagen als Biopo-
lymer wird während der Lederherstellung durch Gerbstoffe vernetzt und ist somit der Grundstoff 
eines jeden Leders. Hautpulver ist als homogenes Kollagenprodukt bestens für Reihenversuche 
geeignet. Hierbei wird Hautpulver in einer wässrigen Lösung mit den zu prüfenden Lederhilfsmit-
teln versetzt und am Prozessende durch Wasserentzug mittels Vakuum zu einer Tablette geformt, 
ausgepresst und getrocknet. Diese Methode hat sich am Markt wegen ihrer hohen Effizienz und 
guten Reproduzierbarkeit durchgesetzt und ist ein etabliertes Verfahren bei der Entwicklung neuer 
Lederhilfsmittel. 
 
Alle drei Substrate wurden mit ausgewählten Farbstoffen unterschiedlicher Lichtechtheit gefärbt 
und im Anschluss im Xenonbogenlicht unter definierten Bedingungen der DIN EN ISO 105-B02 
narben- und rückseitig belichtet bzw. entfärbt. Zur Ergänzung dieser Messwerte wurde ein Teil der 
Proben mittels Farbmetrik ausgemessen, um Unterschiede in den Farbintensitäten zu erfassen 
und in Relation zu den Lichtechtheiten zu setzen. 
 
 
Erzielte Ergebnisse: 
 
Im Ergebnis von Reihenfärbungen auf den oben beschriebenen 2 Ledersubstraten mit vorab defi-
nierten Rezepturen konnten Muster mit unterschiedlichen Farbintensitäten hergestellt und einer 
Alterung bzw. Entfärbung durch UV-Belichtung zugeführt werden. Dabei ließ sich der Zusammen-
hang zwischen Farbintensität und Entfärbeverhalten eindeutig darstellen. Die verschieden lichtsta-
bilen Farbstoffe lieferten auf den zwei Ledersubstraten klar differenzierbare Lichtechtheiten, so-
wohl auf der Narben- als auch auf der Veloursseite.  
 
Weiterhin legte die Belichtung der ungefärbten Ledersubstrate (Blindproben) das unterschiedliche 
Alterungsverhalten der verschiedenen Gerbungen offen.  
 
Die Etablierung der Hautpulvertablette als günstiges und in großen Stückzahlen reproduzierbares 
Färbesubstrat hat sich leider nicht bestätigt. Vergleichsfärbungen zwischen den Substraten erga-
ben weder eine Korrelation der Farbtonintensitäten noch der Lichtechtheiten. Im Unterschied zu 
den Ledern, wo die Farbstoffe grundsätzlich durch die Narben- und Rückseite in den Querschnitt 
penetrieren, was einen Farbstoffüberschuss in der Färbeflotte voraussetzt, wird das gemahlene 
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Hautpulver viel schneller und intensiver mit dem Farbstoff durchsetzt. Im Ansatz des Projektes 
wurden vergleichbare, massebezogene Farbstoffdosierungen angenommen. Die Farbgebung der 
HP-Tabletten war jedoch viel stärker als auf dem Leder. Entsprechend hoch waren die Lichtecht-
heiten (Tabelle 1). Selbst bei Reduzierung des Farbstoffangebotes wurden ähnlich hohe Farbton-
stärken erzielt. Die Lichtechtheiten blieben kaum verändert hoch und standen in keiner Relation zu 
den auf den Ledern gefundenen Werten. Es ist davon auszugehen, dass die große Oberfläche des 
gemahlenen Hautpulvers für diesen Effekt verantwortlich ist. 
 
Im weiteren Verlauf wurden die Ledermuster und HP-Tabletten spektroskopischen Untersuchun-
gen unterzogen. In Bezug auf die Etablierung der HP-Tablette sind bei den spektroskopischen 
Untersuchungen unerwartete Probleme aufgetreten. Die Geometrie und Oberflächentextur der HP-
Tabletten hat sich für diese Messmethoden als ungeeignet heraus gestellt. Eine zusätzliche Bear-
beitung der Tabletten durch Teilen/Spalten im Querschnitt brachte ebenfalls keine Verbesserung. 
Hautpulver ist zwar in mehreren Stufen vermahlen, trotzdem bewegt sich die Partikelgröße in ei-
nem Toleranzbereich und ist nicht absolut homogen. Ungefärbte Partikel haben sich in der Spekt-
roskopie als störend herausgestellt und letztendlich dazu geführt, dass die Verwendung von HP-
Tabletten als Referenzmaterial für Reihenfärbungen verworfen wurde. 
 
 
Tabelle 1: Lichtechtheiten von Leder und Hautpulver im Vergleich 
 Farbstoffe: Wogenal Rot CG / Solvaderm Blau MF-YB 
 

13-416%GDALeder

>76%-Hautpulver

>72%-Hautpulver

60,5%-Hautpulver

50,5%-Hautpulver

Blau

>7

6

7

1

2

Fleisch

116%ChromLeder

116%GDALeder

6%-Hautpulver

2%-Hautpulver

226%ChromLeder

NubukNarbenRotGerbartProbenart

13-416%GDALeder

>76%-Hautpulver

>72%-Hautpulver

60,5%-Hautpulver

50,5%-Hautpulver

Blau

>7

6

7

1

2

Fleisch

116%ChromLeder

116%GDALeder

6%-Hautpulver

2%-Hautpulver

226%ChromLeder

NubukNarbenRotGerbartProbenart
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3.1.2 Variationen im Prozessablauf der Nasszurichtung bei Chromleder und chromfrei 
gegerbten Ledern und deren Auswirkungen auf die Lichtechtheit 

 
Einfluss von Fixiermitteln auf die  Farbtonstärke und Lichtechtheit 
 
Um die Auswirkung unterschiedlicher Parameter im Färbeprozess auf die Lichtechtheit von Ledern 
zu testen, wurden in den folgenden Versuchen die Farbstoffmengen variiert, Broschurhilfsmittel zur 
Verbesserung der Farbstoffpenetration über den Querschnitt (Durchfärbung) oder auch verschie-
dene Farbverstärker / Fixiermittel eingesetzt. 
 
Kationische Fixiermittel haben sich im Färbeprozess von Leder zur Steuerung des Aufziehverhal-
tens der Farbstoffe etabliert. Sie finden Anwendung zur Farbtonvertiefung bei Sandwichfärbungen, 
zur Optimierung von Gebrauchsechtheiten (Waschbarkeit) oder zur Verbesserung der Ökologie 
durch bessere Auszehrung der Färbeflotten. Die Wirkung kationischer Hilfsmittel begründet sich 
auf deren Ladungscharakter, beeinflusst die Affinität des Farbstoffes zum Färbesubstrat und steht 
immer in Zusammenhang zu den Prozessbedingungen (Flottenlänge, pH-Wert und Temperatur) 
zum Zeitpunkt der Dosierung. Es ist üblich, Fixiermittel nach der Farbstofffixierung mit Ameisen-
säure in einem frischen Bad einzusetzen, wenn das Ziel in der Verbesserung der Nassechtheiten 
liegt. Eine nachfolgende Färbung mit anionischen Farbstoffen führt zur Farbtonverstärkung, weil 
durch die kationische Vorbehandlung mehr Bindungsstellen für den anionischen Farbstoff verfüg-
bar sind. Die Folge ist eine Aggregation bzw. Verlackung des Farbstoffes an der Oberfläche. Bei 
unsachgemäßer Prozessführung wirkt sich die Anwendung kationischer Fixiermittel nachteilig auf 
die Farbechtheiten aus, wenn zu viel Farbstoff auf der Oberfläche ausgefällt wird. 
 
In den vorliegenden Versuchen wurden zwei gerbende, kationische Metallsalze und zwei handels-
übliche Färbereihilfsmittel auf Basis aliphatischer Polyaminderivate eingesetzt: 
 
 
Metallsalze:  Aluminiumsulfat (Handelsname „Lutan BN“; Pulver, BASF) 
 Zirkonium (Handelsname „Lutan ZR“, Pulver, BASF) 
 
Derivate: Polyammoniumderivat (Handelsname „Sincal DR“, flüssig, Zschimmer & Schwarz) 
 Aliphatisches Polyaminderivat (Handelsname „Dermafix T“, flüssig, Clariant) 
 
Standard ohne Fixiermittel (Rezeptur 1 und 2) 
 
A in Vorlauf 2 % Fixiermittel nach Neutralisation bzw. vor Durchfärbung (Rezepturen 3 und 4) 
 
B als Top 2 % Fixiermittel nach dem Absäuern in frischem Bad (Rezepturen 5, 6, 7 und 8) 
 
 
Die Anwendung kationischer Fixiermittel vor der Durchfärbung (A) verbietet sich in der Praxis, weil 
in der Durchfärbung die größte Farbstoffmenge angeboten und eine Farbstoffverlackung geradezu 
provoziert wird. Außerdem verschiebt sich während der Neutralisation der isoelektrische Punkt des 
Färbesubstrates und nimmt einen anionischen Ladungscharakter an. Das nun folgende kationi-
sche Fixiermittel reagiert sofort an der größten Oberfläche, also vorzugsweise mit der Fleischseite 
oder mit Beschädigungen im Narben. Dieser Effekt ist unerwünscht, sollte aber an dieser Stelle 
eine Anreicherung des Farbstoffes an der Lederoberfläche und somit eine Verbesserung der 
Lichtechtheit bewirken.  
 
Die zweite Art der kationischen Fixierung (B) nach dem Absäuern soll ungebundenen Farbstoff im 
Leder binden und dessen Auswaschen im nachfolgenden Waschbad verhindern. Dies konnte in 
den Versuchen ebenfalls dargestellt werden – die Muster hatten eine intensivere Färbung. 
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Erzielte Ergebnisse: 
 
In der Versuchsauswertung zeigt sich, dass besonders Maßnahmen zur Verbesserung der Farb-
stoffverteilung oder auch die Erhöhung des Farbstoffangebotes eine Optimierung der Lichtechtheit 
begünstigen. Außerdem spielen die Vergilbungsneigung und die Eigenfarbe des Substrates bei 
der Beurteilung der Lichtechtheiten eine wesentliche Rolle. Dies ist besonders bei den blauen 
Mustern im Vergleich der Substrate Chrom1 und GDA1 ersichtlich. Die Entfärbung der blauen 
Chrom-Muster folgt dem blaustichigen Farbton des naturellen Crustleders. Dies führt zu einer bes-
seren Beurteilung, da der Farbkontrast zwischen belichteter und unbelichteter Zone etwas geringer 
ausfällt. Im Gegensatz dazu werden die blauen GDA-Muster während der Entfärbung gelbstichig 
und folgen der Eigenfarbe des GDA-Substrates. Der Farbton im belichteten Bereich verschiebt 
sich also in Richtung der Komplementärfarbe, woraus ein deutlich sichtbarer Kontrast resultiert.  
 
Diese Zusammenhänge zwischen Prozessführung und Lichtechtheit konnten bei den roten Leder-
mustern nicht nachgewiesen werden. Die Performance des roten Farbstoffes (Wogenalrot CG) auf 
Leder war so schlecht, dass ausschließlich unter Verwendung von Broschurhilfsmitteln und einer 
Topfixierung auf GDA1-Mustern eine leichte Verbesserung der Lichtechtheit erzielt werden konnte 
(FR0062; FR0084). Aus diesem Grund wurde in nachfolgenden Färbungen das Wogenalrot CG 
durch einen alternativen roten Farbstoff (Solvaderm Rot MF-AG) ausgetauscht. 
 
Beim Vergleich der Ledermuster ist auffällig, dass sich die Wirkung der Fixiermittel deutlich nach 
der Gerbart unterscheiden lässt. Außerdem reagiert der blaue Farbstoff viel intensiver auf die 
durch Fixiermittel veränderten Ladungsverhältnisse als der rote Farbstoff. 
 
Es stellte sich heraus, dass die nach der Neutralisation kationisch umgeladenen CR-Proben ge-
mäß Ablauf A im Narben deutlich heller und auf der Rückseite deutlich intensiver gefärbt sind und 
rückseitig abfärben. Der Farbstoff ist demnach an der Fleischseite des Leders aggregiert. Außer-
dem ist diese Reaktion sehr schnell abgelaufen und hat einen großen Teil des Farbstoffes an der 
Fleischseite gebunden. Der Farbstoff ist nicht gleichmäßig über den Querschnitt verteilt, und es 
gibt eine ungefärbte Zone, die bei den nach Ablauf B gefärbten Mustern in dieser Art nicht festzu-
stellen war. Resultierend aus dem schnellen Aufziehen des Farbstoffes auf die Fleischseite wurde 
dessen Penetration stark behindert, so dass die Haarlöcher ungefärbt erscheinen und eine netzar-
tig gefärbte Oberfläche entsteht, die sowohl auf dem roten als auch auf dem blauen Muster sicht-
bar ist (FR0052, FR0068 in Abbildung 1 und 2). 
 
Eine weitere Versuchsreihe basierte auf einem zweiten chromfrei gegerbten Leder (GDA2). Dieses 
Färbesubstrat wurde nach der Gerbung nicht getrocknet, sondern im abgewelkten Zustand ver-
wendet. Es sollte das insbesondere bei GDA-Mustern aufwändige Zurückweichen umgangen und 
eine gleichmäßigere Penetration der Färbung im Querschnitt erreicht werden (FR0069-FR0083). 
Ziel war, dass bedingt durch die gleichmäßigere Verteilung des Farbstoffes der Zusammenhang 
zwischen Fixiermittel, Farbtonstärke und Alterung im UV-Licht besser dargestellt werden könnte. 
Das hat sich aber nicht bestätigt. Das frisch hergestellte Wetwhite war so reaktiv, dass die Farb-
stoffe auch ohne Zusatz von Fixiermitteln an der Oberfläche reagierten und nicht in den Quer-
schnitt penetrierten. Die Folge waren tiefblaue, fast in schwarz gehende Färbungen mit Lichtecht-
heiten größer Stufe 7 (Blaumaßstab) für alle Varianten auf Basis von Aminderivaten. Der Zusatz 
von Metallsalzen im Anschluss an die Farbstofffixierung mit Ameisensäure (Ablauf B) bewirkte eine 
Aufhellung des Farbtones, was besonders beim Zirkonium deutlich wurde (FR0055, FR0077). Es 
ist davon auszugehen, dass das kationische Metallsalz aufgrund der höheren Affinität den Farb-
stoff aus den Bindungsstellen verdrängt und anstelle einer Farbvertiefung das Gegenteil, also eine 
Bleiche, bewirkt hat. Die Lichtechtheiten dieser Proben sind entsprechend schlechter. 
 
Nachfolgende Tabelle 2 beschreibt den Zusammenhang zwischen der Farbtonstärke und der 
Lichtechtheit. Hierzu wurden die Ledermuster aus einer Reihenfärbung (GDA2, 3 % Solvaderm 
Blau MF-YB) farbmetrisch vermessen und im CIE-Lab-Farbraum eingeordnet. Der CIE-Lab-
Farbraum ist ein international genormtes System zur Auswertung von Farbmessungen. Hiermit 
werden Farben im dreidimensionalen Raum durch ihre Farbtonrichtung (rot/grün blau/gelb), die 
Farbtonbuntheit (C*) und die Helligkeit (L*) klassifiziert. 
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Farbtonbuntheit: unbunt/neutrales grau = 0 < C* < 60  = Sättigung rot/grün/blau oder gelb 
Helligkeit:                        schwarz = 0 < L* < 100 = weiß 
 
 
Tabelle 2:  Zusammenhang zwischen Farbtonstärke und Lichtechtheit (FILK-120.353 / 120.390) 
 
 Blau Fixierung L* C* Narbenseite Rückseite 
FR0076 GDA2 Lutan BN (Al) 

A) Top 
24,64 16,47 4 

mittelblau 
6 

tiefblau 
FR0077 GDA2 Lutan DZ (ZR) 

A) Top 
35,26 26,37 3-4 

hellblau 
5 

tiefblau 
FR0078 GDA2 Sincal DR  

A) Top 
22,27 10,85 6 

tiefblau 
5 

tiefblau 
FR0079 GDA2 Dermafix T  

A) Top 
21,56 5,74 >7 

blauschwarz 
6 

blauschwarz 
FR0080 GDA2 Sincal DR  

B) Vorlauf 
18,95 9,43 >7 

blauschwarz 
>7 

blauschwarz 
FR0081 GDA2 Dermafix T  

B) Vorlauf 
20,33 8,64 >7 

blauschwarz 
>7 

blauschwarz 
FR0083 GDA2 Standard   5 

dunkelblau 
6 

dunkelblau 
 
 
Der Zusammenhang ist klar erkennbar: Je heller und bunter die Färbung ausfällt, desto schlechter 
ist die Lichtechtheit bzw. der Kontrast zwischen dem entfärbten und nicht entfärbten Bereich. Man 
kann mit einer Fixierung die Lichtechtheit verbessern oder auch verschlechtern, wie das obige Bei-
spiel zeigt. Außerdem kann durch Fixiermittel eine unerwünschte Farbtonverschiebung auftreten. 
Vor einer kationischen Fixierung sollte die Farbstoffpenetration durch den Lederquerschnitt abge-
schlossen und das Färbebad gut ausgezehrt sein. Für einen gleichmäßigen Farbtonaufbau emp-
fehlen sich niedrig reaktive Fixiermittel, höhere Flottenlängen und niedrigere Temperaturen. Au-
ßerdem könnte die Affinität des Farbstoffes zur Fleischseite reduziert werden, indem vor dem 
Farbstoff ein anionischer Gerbstoff zum Einsatz kommt. 
 
Unbedingt zu vermeiden sind Prozessabläufe, aus denen Färbungen wie nachfolgend dargestellt 
resultieren: 
 
 

       
 
Abbildung 1: Proben FR0052 und FR0068 mit kationischem Fixiermittel im Vorlauf (50x) 
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Abbildung 2:  Ungefärbte Haarkanäle – „netzartige“ Färbung auf Probe FR0052 (50x) 
 
 
Einfluss von synthetischen Gerbstoffen auf die Färbung und die Lichtechtheiten 
 
Nachgerbstoffe haben einen wesentlichen Einfluss auf die Lichtechtheit, da sie einerseits die Ei-
genfarbe des Färbesubstrates verändern und andererseits das Aufziehvermögen und die Penetra-
tion der Farbstoffe bestimmen. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Projektplanung Versu-
che mit Nachgerbstoffen vorgesehen. Zunächst wurden beide Leder-Färbesubstrate nach der 
Neutralisation mit je einem handelsüblichen Nachgerbstoff nachgegerbt und anschließend mit den 
zwei Farbstoffen Solvaderm Rot MF-AG und Solvaderm Grün MF-GB gefärbt. Diese metallfreien 
Farbstoffe der Firma DyStar haben gemäß Datenblatt eine mittlere Lichtechtheit von Stufe 3 nach 
IUF 402.  
 
Der Austausch der bisher verwendeten Farbstoffe Wogenalrot CG und Solvaderm blau MF-YB 
ergab sich aus deren schlechter Performance. Der rote Farbstoff war in Bezug auf die Lichtechtheit 
ungenügend und ließ in den Versuchen mit den Fixiermitteln kaum Tendenzen erkennen. Bei Ver-
wendung des blauen Farbstoffes traten Egalitätsprobleme auf, die sich auf dessen schlechte Lös-
lichkeit zurückführen ließen.  
 
Eine weitere Erkenntnis im Verlauf der Versuche betraf das Handling der Leder-Färbesubstrate. Es 
wurden die Färbesubstrate im getrockneten Zustand ausgestanzt, bis zur weiteren Verwendung 
gelagert und zu Beginn der Versuche zurückgeweicht. Dieser Prozess war einerseits wegen des 
geringen Gewichtes der Ledermuster und wegen des Verzichtes auf Netz- und andere Hilfsmittel 
sehr schwierig und hätte verlängert werden müssen. Dies hätte jedoch ein teilweises Auswaschen 
der Gerbstoffe zur Folge gehabt. Daher wurden für die nachfolgenden Versuche die Substrate als 
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Hälften zurückgeweicht, abgewelkt, ausgestanzt, gewogen und eingefroren. Dabei berechnen sich 
die Hilfsmitteldosierungen ab diesem Zeitpunkt auf das Abwelkgewicht. 
 
Zum Einsatz kamen zwei handelsübliche Syntane: Dolatan F1 plv. und Tannit VWL fl. Der unter-
schiedliche Gehalt an Aktivsubstanz wurde über die Dosiermenge angeglichen.  
 
 
Erzielte Ergebnisse: 
 
In nachfolgender Tabelle 3 sind die erreichten Lichtechtheiten zusammengefasst. 
 
 
Tabelle 3:  Vergleich von 2 Nachgerbstoffen; Belichtung nach DIN EN ISO 105-B02 
 
FILK 123.932  Narbenseite Fleischseite 
Probe Bemerkung GM-Note: GM-Note: 
Solvaderm Rot MF-AG 
FR0100B CR-Rot 

 
8 % Syntan 1 plv. 

 
1 

 
1 

FR0101A  CR-Rot 12 % Syntan 2 fl. 1 1 
FR0102B GDA-Rot 8 % Syntan 1 plv. 1 1-2 
FR0103A GDA-Rot 12 % Syntan 2 fl. 1 1 
Solvaderm Grün MF-GB 
FR0100A CR-Grün 

 
8 % Syntan 1 plv. 

 
1 

 
1-2 

FR0101B CR-Grün 12 % Syntan 2 fl. 1 1 
FR0102A GDA-Grün 8 % Syntan 1 plv. 1-2 1-2 
FR0103B GDA-Grün 12 % Syntan 2 fl. 1-2 1-2 

 plv. pulverförmig; fl. Flüssig 
 
 
Auffällig sind die schlechten Bewertungen über alle Versuche hinweg. Durch den Austausch der 
Farbstoffe Wogenal Rot CG und Solvaderm Blau MF-YG durch Solvaderm Rot MF-AG bzw. Sol-
vaderm Grün MF-GB wurde im vorliegenden Prozess keine Verbesserung der Lichtechtheit er-
reicht. Die Ergebnisse erscheinen außerdem widersprüchlich zu den in der Dokumentation des 
Farbstoffherstellers deklarierten Echtheiten. Jedoch kam für die DyStar-Kalibrierreihe eine Sand-
wich-Färbung zur Anwendung: 2/3 des Farbstoffangebotes wurden zur Durchfärbung des Quer-
schnittes und das restliche 1/3 zur Topfärbung der Oberfläche benutzt. Stattdessen wurde im Pro-
jekt die gesamte Farbstoffmenge ausschließlich in der Durchfärbung angeboten. Es ist also von 
einer anderen Farbstoffverteilung über den Querschnitt auszugehen. 
 
Trotzdem konnten einige interessante Beobachtungen gemacht werden: Die mit Chrom und Syn-
than gegerbten Muster waren über den Querschnitt besser durchgefärbt als die korrespondieren-
den Muster ohne Syntan. Die Färbung war gleichmäßiger und deutlich heller, was auf der Rücksei-
te besonders deutlich sichtbar war. Die chromfreien GDA-Muster verhielten sich ähnlich und waren 
ebenfalls gleichmäßiger gefärbt. Auch hier waren die Fleischseiten deutlich heller als bei den kor-
respondierenden Mustern ohne Syntan (FR0096 ff.).  
 
Diese Erscheinungen sind darauf zurückzuführen, dass die Syntane zunächst einen Teil der Bin-
dungsstellen im Substrat besetzen und die Affinität des Farbstoffes zum Substrat reduzieren. Hier-
durch kommt es zu einer Bleichwirkung, die sich gut an den entfärbten Mustern beobachten lässt. 
Der typische, durch den Chromgerbstoff verursachte Blaustich ist an den entfärbten CR-Mustern 
deutlich weniger sichtbar. Durch die verringerte Affinität wird weniger Farbstoff an der Oberfläche 
gebunden und damit die Penetration über den Querschnitt gefördert. Da die Fleischseite wegen 
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des Velours eine deutlich größere Oberfläche als die Narbenseite besitzt, sind die Unterschiede 
hier besonders deutlich. 
 
 
Eindringtiefe der UV-Beschädigung 
 
Bereits nach der Belichtung der ersten Muster wurde sichtbar, dass die Zerstörung des Farbstoffes 
hauptsächlich an der Oberfläche des Leders stattfindet. Diesen Effekt kann man, von der Narben-
seite ausgehend, im Querschnitt gut darstellen. Aber auch bei Belichtung des Faserflors auf der 
Fleischseite ist die geringe Tiefe der Entfärbung unter Verwendung einer Lupe gut zu beobachten. 
Fasern, die nicht aus dem Material herausragen, sind nur auf der dem Licht zugewandten Seite 
entfärbt. Mittels Querschnitt und Lichtmikroskopie wurde versucht, die Tiefe der Entfärbung mess-
technisch zu erfassen. Hierfür wurden die mit den Farbstoffen Wogenal Rot CG bzw. Solvaderm 
Blau MF-YG gefärbten GDA-Muster ausgesucht.  
 
 
Erzielte Ergebnisse: 
 
Aufgrund der oben bereits erwähnten Farbtonverschiebung ließ sich bei diesen Mustern die ent-
färbte Schicht deutlich von der nicht entfärbten Schicht abgrenzen. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 3 dokumentiert. 
 
Narbenseitig konnten Tiefen der Entfärbung zwischen 3 µm und 6 µm an den Lederproben ge-
messen werden. Auf der Fleischseite ließen sich die entfärbten und nicht entfärbten Bereiche nur 
ungenügend voneinander abgrenzen, so dass hier keine Bestimmungen vorliegen. Trotzdem 
konnten mittels Mikroskopie sehr interessante Aufnahmen von entfärbten Lederfasern auf der 
Rückseite gemacht werden. In der rechten Aufnahme in Abbildung 4 ist gut sichtbar, dass die ent-
färbten Lederfasern wie ein „Vorhang“ über den ungeschädigten Fasern liegen und das gesamte 
Lichtspektrum reflektieren. Erst mit einer hohen Auflösung werden die ungeschädigten, nicht ent-
färbten Fasern in der Tiefe sichtbar. Die entfärbte Schicht scheint aufgrund ihrer spektroskopi-
schen Eigenschaften (Reflexion, optische Dichte) einer Materialschädigung in tieferen Bereichen 
entgegen zu wirken. Es war zu beobachten, dass auch die mit 300 Stunden bis zur Entfärbung 
belichteten Proben ausschließlich an der Oberfläche geschädigt waren. 
 
 

         
 
Abbildung 3:  Eindringtiefe der Entfärbung über den Lederquerschnitt (500x) 
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Abbildung 4:  links – unbelichtete Lederprobe       rechts – belichtete Lederprobe (200x) 
 
 
Um die Eindringtiefe der Schädigung durch UV-Licht exakter zu validieren, wurden ergänzende 
Versuche mit gefärbter Kollagenfolie durchgeführt. Zunächst wurde eine Kollagenfolie in einer Di-
cke von 50 µm einer Behandlung ähnlich der Lederfärbung unterzogen. Die Folie wurde für eine 
Stunde in einem Bad vorgeweicht, welches zuvor mittels einer Ammoniaklösung auf einen pH-Wert 
von 6,5 eingestellt wurde. Im Anschluss wurde die Folie in einer 1%-igen Farbstofflösung (Woge-
nal Rot CG / Solvaderm Blau MF-YB) unter Schütteln über Nacht gefärbt, abgespült und zwischen 
Papier getrocknet. Anschließend wurden Proben ausgestanzt und in 10 übereinander liegenden 
Lagen insgesamt 100 Stunden belichtet. Abbildung 5 zeigt die belichteten Kollagenlagen, wobei 
die mit „0“ bezeichnete Lage die oberste, der Strahlungsquelle zugewandte Schicht, darstellt. 
 
 

 
 

4-

3-

2-

1-

0

 4 -

 3 -

 2 -

 1 -

0 

100 h 24 h100 h24 h 

Abbildung 5:  Gefärbte Kollagenfolie (50 µm), 24 bzw. 100 Stunden belichtet (FILK-123.201/1) 
 

14 



Keine der belichteten Kollagenschichten zeigte eine Entfärbung, so dass dieser Versuch in einer 
modifizierten Form wiederholt wurde: Im zweiten Durchgang wurden nur eine bzw. zwei Lagen der 
Kollagenfolie auf einen zuvor mit  Aluminiumfolie bespannten Objektträger appliziert, um die Strah-
lungsdosis zu verstärken. Nach erfolgter Belichtung zeigte sich jedoch ein ähnliches Ergebnis und 
keines der Muster eine Schädigung durch UV-Licht. 
 
Diese Feststellung ließ vermuten, dass die Kollagenfolie entweder die Farbstoffmoleküle vor der 
Schädigung durch UV-Licht schützt oder dass die Kollagenfolie mehr Farbstoff als das gefärbte 
Leder enthält. Um dies zu klären, wurden zwei weitere Versuche durchgeführt: Erstens wurden 
Folien mit unterschiedlichen Farbstoffangeboten gefärbt und zweitens wurden Ledermuster mit 
einer vorgeblendeten, ungefärbten Kollagenfolie belichtet.  
 
Um eine intensive Färbung der Kollagenfolie zu vermeiden, wurde zunächst auf die alkalische 
Vorbehandlung verzichtet. Die vorab ausgestanzten Muster wurden in die auf 45 °C temperierten 
Farbstofflösungen eingelegt, dort für ca. 1 Minute belassen, in destilliertem Wasser kurz gespült 
und abschließend in einem mit Ameisensäure auf pH 3,5 eingestellten Bad für 1 Minute fixiert und 
getrocknet. Alle Proben wurden 100 Stunden belichtet, wovon je ein Objektträger mit Aluminiumfo-
lie bespannt war. 
 
In Abbildung 6 ist gut erkennbar, dass eine Entfärbung ausschließlich auf den gegen UV-Licht 
empfindlichen roten Mustern in Verbindung mit einer sehr geringen Farbstoffkonzentration zu beo-
bachten ist. Die Lichtstabilität und die Menge des gebundenen Farbstoffes sind demnach maßgeb-
lich für die zu erreichende Lichtechtheit. 
 
 
3.1.3 Untersuchungen an Nubukledern 
 
Während der Versuchsreihen sind parallel die Rückseiten der gefärbten Muster belichtet worden. 
Außerdem wurden Nubukmuster hergestellt, die entweder vor oder nach dem Färben geschliffen 
wurden (FR0016; FR0017; FR0088-FR0091). Diese Muster wurden parallel mit den vollnarbigen 
Proben im UV-Licht gealtert.  
 
 

%

1,0

0,1

0,05

0,02

Solvaderm Blau MF-YB Wogenal Rot CG

ohne Alufolie mit Alufolie ohne Alufolie mit Alufolie
100 Stunden belichtet 100 Stunden belichtet

 
 
Abbildung 6:  Mit verschiedenen Konzentrationen gefärbte Kollagenfolie 
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Erzielte Ergebnisse: 
 
Alle Muster hatten ähnliche Lichtechtheiten zu den vollnarbigen Proben, wenn die Farbtontiefe 
ähnlich war. Oft waren die Rückseiten der Leder wegen der größeren Oberfläche dunkler ange-
färbt, woraus eine bessere Lichtechtheit resultierte. Die im Projektantrag formulierte Hypothese, 
dass Nubukleder oder Velours eine deutlich bessere Lichtstabilität hätten, konnte in den Versu-
chen nicht bestätigt werden. 
 
 
3.1.4 Reduktion des Risikopotenzials durch Oberflächenprotektoren 
 
Ausgehend von der oben beschriebenen Beobachtung, dass die Entfärbung durch Licht nur an der 
Oberfläche und nicht sehr tief im Substrat stattfindet, ergaben sich Ansätze für zusätzliche Arbei-
ten: Durch einen an der Oberfläche aufgebrachten Filter sollte die UV-Belastung reduziert werden. 
Die Beobachtungen mit den gefärbten Kollagenfolien berücksichtigend wurde zunächst eine unge-
färbte Kollagenfolie auf der Lederoberfläche angebracht und diese Muster anschließend 24 bzw. 
100 Stunden belichtet (FILK 123.202). 
 
 
Tabelle 4:  Belichtung mit ungefärbter Kollagenfolie (Bewertung mittels Graumaßstab) 
 
 Farbe FILK-123.202 FILK-123.202 FILK-122.453 

Belichtungszeit  24 h 100 h 100 h 

mit Kollagenfolie abgedeckt: ja ja nein 

FR0090 GDA rot 1 - 2 1 1 

FR0088 CR rot 4 1 1 

FR0091 GDA blau 4 1 1 - 2 

FR0089 CR blau 4 - 5 4 2 - 3 
 
 
Tabelle 4 zeigt, dass die Entfärbung bereits bei einer geringen UV-Belastung von nur 24 h ein-
setzt. Der Einfluss der Farbtonstärke wird bei dieser kurzen Belichtung besonders deutlich. Das 
rote, mit Chrom gegerbte Muster hat eine volle, blaustichige Färbung. Im Gegensatz dazu ist das 
rote, chromfrei gegerbte Muster deutlich heller und gelbstichig. Das hellere Muster entfärbt sich 
deutlich schneller. Nach 100 h Belichtung sind beide Muster weitgehend entfärbt und die Eigenfar-
be des Substrates wird sichtbar. 
 
Die blauen Muster sind hinsichtlich der Farbtonstärke ähnlich intensiv und außerdem mit einem 
lichtstabileren Farbstoff gefärbt. Deshalb ist nach 24 h Belichtung auch noch keine große Farbän-
derung erkennbar, was sich in einer ähnlichen Bewertung niederschlägt. Nach 100 h Belichtung 
tritt der oben bereits beschriebene Effekt ein und das GDA-Muster „kippt“ auf der Blau-Gelb-
Farbachse aus dem Farbton, während das CR-Muster im Farbton „mitläuft“. 
 
Als weiterer Ansatz zur Verbesserung der Lichtechtheit wurden die Applikation eines Lackes, der 
einen UV-Protektor enthält und zusätzlich der Einsatz von geringen Anteilen an Pigmenten im 
Lacksystem untersucht. Diese Pigmente erreichen deutlich höhere Lichtechtheiten als Farbstoffe. 
 
Der Einsatz von Lacken auf Anilinledern zur Verbesserung der Gebrauchsechtheiten ist Stand der 
Technik. Allerdings haben sich die UV-Protektoren im Lacksystem maßgeblich bei Automobilledern 
durchgesetzt, weil dort wesentlich höhere Beanspruchungen (Heißbelichtung) auftreten und sich 
diese Additive deutlich im Preis niederschlagen. 
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In Zusammenarbeit mit einem Farbstoffhersteller wurden ausgewählte Ledermuster mit einer Ap-
plikation nach folgender Rezeptur versehen: 
 
UV-Lack: 500TL Aqualen Top DP2100 
 500TL Wasser 
 50TL Aqualen CIN.A (Vernetzter) 
 20TL Neosan Pigment 2000 
 
Auftragsmenge: 20 g/m² Lack (entspricht 0,4 g/m² Pigment) 
 
Im Anschluss wurden sowohl die behandelten als auch die unbehandelten Proben mit jeweils  
24 bzw. 100 Stunden belichtet. Analog zur Belichtung mit Kollagenfolie zeigten sich die größten 
Unterschiede bei der kurzen Beanspruchungszeit (Tabelle 5). 
 
 
Tabelle 5:  Belichtung von Lederproben mit UV-Lack (FILK-123.932) 
 
 GDA 

rot 
CR 
rot 

GDA 
rot 

CR 
rot 

GDA 
grün 

CR 
grün 

GDA 
grün 

CR 
grün 

 24 h 24 h 100 h 100 h 24 h 24 h 100 h 100 h 

Anilin 2 2 1 1 4 2 - 3 1 1 

UV-Lack 3 - 4 3 1 1 4 - 5 3 - 4 2 - 3 1 

UV-Lack 
+Pigment 

4 3 - 4 2 - 3 1 5 4 4 3 

Rückseite 2 - 3 2 - 3 1 1 (5) 3 - 4 (4 - 5) 1 
 
 
Erzielte Ergebnisse: 
 
Der Einsatz von ungefärbter Kollagenfolie im Sinne eines UV-Filters hat keinen Erfolg gebracht. 
Die Proben haben sich trotz Abdeckung gleichermaßen entfärbt. Die Kollagenfolie blieb auch nach 
der intensiven Beanspruchung durch Licht flexibel. Lediglich die mit 100 h belastete Folie war 
kaum sichtbar vergilbt. 
 
Durch die Applikation eines transparenten Lackes mit UV-Schutz lässt sich die Lichtechtheit von 
Anilinleder signifikant verbessern. Dieser Effekt kann unter Mitverwendung eines geringen Anteils 
an Farbpigmenten verstärkt werden. Bei Anilinleder ließe sich der Gebrauchswert im Interesse des 
Endverbrauchers deutlich steigern. Häufig entstehen Reklamationen in Bereichen, wo durch Kis-
sen o. ä. der Möbelbezug abgedeckt und vor Licht geschützt ist. In den Bereichen um die Abde-
ckung herum wird das Leder auch bei geringer Licht-Belastung entfärbt. Bei Wegnahme der Abde-
ckung wird die Farbänderung sichtbar und wird vom Endverbraucher als Mangel wahrgenommen. 
Dies kann zu Beanstandungen führen. Dieser Alterungsprozess kann bei kritischen Farbtönen in-
nerhalb kurzer Zeit auftreten und fällt möglicherweise sogar in die Gewährleistungsfrist. Dieser 
Zustand ist demnach sowohl für den Verbraucher als auch für den Hersteller unbefriedigend und 
mit Kosten verbunden. 
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Abbildung 7:  Belichtete Lederproben mit und ohne UV-Protektor bzw. Pigment 
 
 
Wegen der Definition von Anilinleder gemäß DIN EN 15987 verbietet sich der Einsatz von Pigmen-
ten aus 2 Aspekten: Erstens soll der natürliche Narben nicht überdeckt/abgedeckt werden und 
zweitens kann man die Menge des Pigmentes im Lack am Fertigleder nicht quantifizieren. Dadurch 
wird eine Differenzierung zwischen Anilin- und Semianilinleder unmöglich. Es wäre allerdings ein 
interessanter Ansatz, wenn man die Pigmentmenge im Lack messtechnisch erfassen und somit 
alle Möglichkeiten zur Werterhaltung am Leder im Interesse des Verbrauchers ausschöpfen könn-
te. 
 
 
3.2 Etablierung der spektroskopischen Oberflächencharakterisierung von gefärbten 

Ledern 
 
Die hergestellten Lederproben wurden mit verschiedenen spektroskopischen Methoden unter-
sucht. Dies diente dazu, geeignete Spektralbereiche sowie geeignete Messgeometrien für weiter-
führende Untersuchungen zu ermitteln. Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden Methoden zur 
Bestimmung der Streu- und Absorptionskoeffizienten von Leder entwickelt. Durch die separate 
Auswertung dieser beiden Materialeigenschaften ist es möglich, die morphologischen Eigenschaf-
ten und die chemischen Eigenschaften unabhängig voneinander zu betrachten. Diese Bestimmung 
beruht auf der Theorie nach Kubelka/Munk. Nach dieser Theorie werden die optischen Eigenschaf-
ten von Materialien durch zwei phänomenologische Konstanten (den Streu- (S) und Absorptions-
koeffizienten (K)) beschrieben (Gleichung (1)). 
 

Gl. (1)      

 

mit …Reflexion bei unendlicher Schichtdicke  
 
Diese beiden Konstanten können also bei Reflexionsmessungen nicht unabhängig voneinander 
bestimmt werden. Durch eine Kombination aus Reflexions- und Transmissionsmessungen (hyper-
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bolische Lösung) können S und K unter Zuhilfenahme der Beziehung  auf mathemati-
schem Wege durch folgende Zusammenhänge bestimmt werden1: 
 

Gl. (2)     und daraus 

Gl. (3)     

Gl. (4)     

Gl. (5)     
 
 
Parallel zu diesen Arbeiten, die die Summeneigenschaften über den gesamten Probenquerschnitt 
erfassen, wurde eine Charakterisierung der Lederoberfläche mit bildgebenden Analysemethoden 
durchgeführt. 
 
Weiterhin wurden Versuche zur Evaluierung der Eignung von Hautpulvertabletten als Modellsub-
strat für Leder durchgeführt. Diese Hautpulvertabletten sollten in AP3 zur Durchführung eines um-
fangreichen Versuchsplanes dienen. Hierzu wurden die für Lederproben entwickelten Untersu-
chungsmethoden auf die Hautpulvertabletten appliziert. Zusätzlich musste eine geeignete Proben-
vorbereitungsmethode für dieses Substrat erarbeitet werden. 
 
Über die Entwicklung der Messmethoden hinaus wurden erste chemometrische Auswerteverfahren 
zur mathematischen Modellierung für die jeweilige spektroskopische Untersuchung erstellt. 
 
 
Erzielte Ergebnisse: 
 
Die Messergebnisse zeigen, dass die Spektralbereiche UV, Vis, NIR und MIR für die Untersu-
chung von Leder geeignet sind. Die Raman-Spektroskopie hat sich, aufgrund der hohen Eigenfluo-
reszenz der Matrix Leder als ungeeignet herausgestellt. Diese Fluoreszenz war die dominierende 
Information in den aufgenommenen Spektren, eine Charakterisierung war mit den in der For-
schungsstelle verfügbaren Anregungslasern nicht möglich. 
 
Die Messungen mit der Integrationskugel im UV-, VIS- und NIR-Bereich sowie mit abgeschwächter 
Totalreflexion (ATR) im MIR-Bereich führen zu reproduzierbaren Ergebnissen. Es zeigte sich, dass 
die Art der Lederherstellung (Gerbung) in allen untersuchten Spektralbereichen einen deutlichen 
Einfluss auf die spektralen Eigenschaften von Leder besitzt.  
 
Durch die Kombination der entwickelten spektroskopischen Messmethoden mit der erarbeiteten 
Auswertevorschrift (multivariate Datenanalyse, MVA) ist es möglich, eine Charakterisierung bzw. 
Unterscheidung der Untersuchungsproben aufgrund der Gerbarten, der verwendeten Farbvertie-
fungsmittel, sowie der untersuchten Substratseite (Narben-/Fleischseite) in allen untersuchten 
Spektralbereichen durchzuführen. Dies ist in Abbildung 8 an einem exemplarischen Score-Plot aus 
einer MVA dargestellt.  
 
Der abgebildete Plot zeigt dabei die Daten aus der Hauptkomponentenanalyse (PCA) der unverar-
beiteten Reflexionsspektren der Proben FR0047-53; FR0061-87. Es handelt sich dabei um ver-
schieden gegerbte Leder mit blauer und roter Färbung. Es ist deutlich die Differenzierung anhand 
von Gerbung und Farbe erkennbar. 
 

                                                           
1 Geusebroek JM, Gevers T, Smeulders AWM (2002) The Kubelka-Munk Theory for Color Image Invariant Properties, 
European Conference on Colour in Graphics, Imaging and Vision (CGIV) 463-467 
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Abbildung 8:  Exemplarische Darstellung einer PCA unverarbeiteter Reflexionsspektren  
(Bereich 200 – 2500 nm) von verschieden gegerbten blauen und roten Lederpro-
ben (FR0047-53; FR0061-87). 

 
 
Im Rahmen der Untersuchungen konnte eine Messmethode zur Bestimmung der Streu- und Ab-
sorptionskoeffizienten im Wellenlängenbereich von 200 bis 2500 Nanometern entwickelt werden. 
Dies entspricht dem UV-, Vis- und NIR- Bereich. Ebenfalls konnte eine konkrete chemometrische 
Auswertevorschrift für diese Messungen entwickelt werden.  
 
Es stellte sich dabei heraus, dass die Streukoeffizienten im Bereich zwischen 1000 und 2300 nm 
die deutlichsten Ergebnisse liefern. In den Bereichen unterhalb 1000 nm ist die Absorption der 
verwendeten Farbstoffe dominierend; dabei ist allerdings nur der Spektralbereich > 300 nm gut 
auswertbar. Im Bereich zwischen 200 und 300 nm lieferten die verfügbaren Detektoren aufgrund 
der hohen Streu- und Absorptionskoeffizienten der untersuchten Proben eine sehr geringe Intensi-
tät des Messsignals; da der Detektor damit im Grenzbereich der Linearität des Signals arbeitet, 
sind Interpretationen stark fehlerbehaftet und wurden als nicht sinnvoll erachtet. Da sich im Bereich 
zwischen 300 und 1000 nm vor allem das Absorptionsverhalten der Farbstoffe zeigt und praktisch 
keine Information zum gefärbten Substrat zugänglich ist, wurde zur Charakterisierung des Träger-
substrats auf eine weiterführende Untersuchung im Bereich von 200 bis 1000 nm verzichtet.  
 
Bei der Auswertung der Streukoeffizienten zwischen 1000 und 2300 nm können mittels der Haupt-
komponentenanalyse (PCA) detaillierte Unterschiede zwischen den untersuchten Proben, hinsicht-
lich ihrer Färbung, der verwendeten Gerbart (Chrom und GDA) sowie der Verwendung der ver-
schiedenen Farbvertiefungsmittel gefunden werden. Zusätzlich kann mittels der Streukoeffizienten 
sehr gut zwischen den Narben und Fleischseiten differenziert werden.  
 
Die Versuche zur Etablierung der Hautpulvertablette als Modellsubstrat führten zu dem Ergebnis, 
dass die Hautpulvertabletten für die spektroskopischen Untersuchungen wenig geeignet sind. Die 
Geometrie und Oberflächentextur der gepressten Tabletten erwiesen sich als problematisch für die 
Messungen. Auch die Verwendung der Tabletten im geteilten Querschnitt brachte keine Besse-
rung. Ungefärbte Partikel und die inhomogene Zusammensetzung der Hautpulvertabletten haben 
sich als störend herausgestellt. Außerdem unterscheidet sich die spektrale Signatur so stark von 
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Lederproben, dass Hautpulvertabletten sich als ungeeignet für den Einsatz als Referenzmateria-
lien herausgestellt haben.  
 
Die Charakterisierung der Lederoberflächen erfolgte mittels Atomkraftmikroskopie (AFM) sowie der 
Elektronenmikroskopie. Die Untersuchungen lieferten allerdings keine verwertbaren Ergebnisse, 
da eine qualitative Auswertung der Oberflächen nicht möglich war. Des Weiteren waren die in den 
Bildern erkennbaren Unterschiede nicht auf die Herstellungsbedingungen zurückzuführen. 
 
Die Untersuchungen im mittleren Infrarot-Bereich (4000 - 650 cm-1 bzw. 2500 - 15384 nm) wurden 
mittels eines FT-Spektrometers durchgeführt. Es wurde dabei untersucht, welche der verfügbaren 
Messarten bzw. –geometrien sich am besten zur Untersuchung der Proben eignet. Die Untersu-
chungen zeigten, dass die ATR-Technik (Diamant-ATR) die am besten geeignete Methode für die 
vorliegenden Proben ist. Die Messungen mit der „Praying Mantis™“, einem Probenhalter, der es 
ermöglicht, diffuse Reflexion zu messen, lieferten ebenfalls verwertbare Ergebnisse. Es zeigte sich 
aber, dass diese Technik sehr empfindlich gegenüber minimalen Änderungen in der Probenhöhe 
aufgrund verschiedener Probendicken ist. Da im Rahmen dieses Projektes eine Vielzahl von Le-
derproben untersucht werden sollte, stand der Justieraufwand für reproduzierbare Messungen in 
keiner Relation zu den erzielbaren Ergebnissen. 
 

 
Abbildung 9: Exemplarische Darstellung IR-ATR Spektren von verschieden gegerbten blauen 
 und roten Lederproben (FR0047-53; FR0061-87). Im vergrößerten Ausschnitt 
 sind die verschiedenen Spektralen Marker für die einzelnen Gerbungen  
 dargestellt. 
 
 
Unter Verwendung der FTIR-ATR Technik konnten charakteristische Spektralbanden, sogenannte 
„Spektrale Marker“ für die beiden untersuchten Gerbarten identifiziert werden. Es handelt sich da-
bei um einen Triplepeak zwischen 1250 und 1150 cm-1 bei der GDA Gerbung. Die Intensitätsver-
hältnisse der drei Banden sind gleich. Die Chromgerbung weist dagegen nur einen Doppelpeak 
auf, wobei die Intensitätsverhältnisse der beiden Banden unterschiedlich sind. Diese charakteristi-
schen Banden sind unabhängig von weiteren Behandlungen oder der Substratseite. Dies ist in 
Abbildung 9 exemplarisch für je ein Spektrum der Proben FR0047-53; sowie FR0061-87 gezeigt. 
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Es zeigte sich, dass die verwendeten Farbstoffe nur einen geringen Einfluss auf die IR-Spektren 
der Ledersubstrate aufweisen, so dass eine Unterscheidung zwischen den roten und blauen Pro-
ben nur mehr chemometrisch mittels einer Hauptkomponentenanalyse, nicht aber durch klassische 
Spektreninterpretation möglich ist. Eine Differenzierung anhand der Farbvertiefungsmittel ist eben-
falls möglich und ist in der Diskussion zu Arbeitspaket 3 ausführlich dargestellt. 
 
Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten wurden ebenfalls textile Materialien mit den entwickelten 
Methoden untersucht. Es zeigten sich dabei extreme Unterschiede hinsichtlich der Signalintensität 
und der Streu- und Absorptionskoeffizienten: die Werte für die Streukoeffizienten von Lederproben 
liegen um das Vierfache höher als die der Textilproben. Ursache dafür sind morphologische Be-
sonderheiten wie die Fasertextur und insbesondere die theoretischen Schichtdicken der vermes-
senen Textilproben. Ein direkter Vergleich war dadurch nicht sinnvoll. 
 
Auf den Einsatz von Methoden zur ortsaufgelösten Spektroskopie (z. B. Pushbroom Imaging) wur-
de verzichtet, da schon bei den klassischen (nicht ortsaufgelösten) Methoden keine nennenswer-
ten Unterschiede zwischen den einzelnen Messpunkten einer Probe vorhanden waren (hohe Pro-
benhomogenität in Bezug auf die spektrale Information). 
 
Die winkelabhängige Messung der Reflexion ist eine Methode, die zur Messung der spekularen 
(spiegelnden) Reflexion von Probenoberflächen verwendet wird. Die zur Verfügung stehenden 
Lederproben zeigten allerdings hauptsächlich diffuse Reflexion von Licht an der Oberfläche, daher 
führten diese Untersuchungen zu keinem Ergebnis. 
 
 
3.3  Spektroskopische Untersuchungen zum Einfluss der Prozessbedingungen 
 
Die Lederproben wurden mittels der in 3.2 entwickelten Methoden detailliert untersucht. Bei den 
Proben handelte es sich um die Leder, auf die unterschiedliche Farbvertiefungsmittel angewendet 
wurden. Die Untersuchungen fanden im NIR- und MIR-Spektralbereich statt. Aus den NIR-
Spektren wurden die Streu- und Absorptionskoeffizienten der Substrate bestimmt und daraus der 
morphologische getrennt vom chemischen Informationsanteil der spektralen Gesamtinformation 
ermittelt. Damit wurde untersucht, ob und wie sich die angewendeten Fixiermittel auf die optischen 
Eigenschaften des Leders auswirken. Die Streukoeffizienten wurden dabei getrennt von den Ab-
sorptionskoeffizienten betrachtet. Die Messungen im MIR-Bereich wurden dazu verwendet, um 
Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung des Leders durch die eingesetzten Fixier-
mittel festzustellen. Diese Vorgangsweise wurde gewählt, da sich die chemische Information zu 
den Proben in den MIR-Spektren, die morphologische Information zu denselben Proben hingegen 
in den NIR-Spektren als besser auswertbar gezeigt hat. 
 
Die Auswertung aller erfassten Messdaten, sowie der berechneten Streu- und Absorptionskoeffi-
zienten erfolgte mittels der in 3.2 entwickelten multivariaten Methoden. 
 
 
Erzielte Ergebnisse: 
 
Einfluss der Prozessparameter auf die Streukoeffizienten der unbelichteten Proben (NIR-Bereich) 
 
Die Ergebnisse der Messreihe zeigen den Einfluss der Farbfixierung auf die Streu- und Absorpti-
onskoeffizienten. Die Proben lassen sich anhand der Streukoeffizienten eindeutig differenzieren. 
Die betrachtete Gerbart sowie die Substratseite (Narben-/Fleischseite) haben dabei den deutlichs-
ten Einfluss. Es zeigte sich, dass bei allen untersuchten Proben die chromgegerbten höhere 
Streukoeffizienten aufweisen als die GDA gegerbten. Weiterhin konnte beobachtet werden, dass 
die Narbenseite der Proben höhere Streukoeffizienten aufweist als die Fleischseite. Diese Unter-
schiede sind aus Abbildung 10 ersichtlich. Die Abbildung 10 zeigt die Streukoeffizienten der Pro-
ben FR0047-53 und FR0061-87 im NIR-Bereich (1000 - 2300 nm). Dabei sind im oberen Bildbe-
reich die Koeffizienten nach der Substratseite (Narben/Fleisch) eingefärbt, im unteren dagegen 
nach den beiden Gerbungen.  
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Abbildung 10:  Darstellung der Streukoeffizienten im Bereich von 1000 - 2300 nm der Proben 
 FR0047-53 und FR0061-87. Oben: Gruppiert nach Substratseite.  
 Unten: Gruppiert nach Gerbungen (Hautseite = Narbenseite) 
 
 
Die multivariate Auswertung der Streukoeffizienten ergab, dass die verwendeten Farbstoffe und 
Farbvertiefungsmittel einen Einfluss auf die Streueigenschaften besitzen. Die unterschiedlich pro-
zessierten Proben lassen sich daher mittels der Hauptkomponentenanalyse (PCA) nach den ver-
wendeten Farbvertiefungsmitteln und Farbstoffen in unterschiedlichen Hauptkomponenten vonein-
ander trennen. Dies zeigt, dass die untersuchten Variationen im Herstellungsprozess der Leder-
proben einen Einfluss auf die optischen und somit auf die spektroskopischen Eigenschaften besit-
zen. 
 
Abbildung 11 zeigt die Auswertung der Streukoeffizienten im Bereich von 1000 - 2350 nm. Gezeigt 
ist der Scatter-Plot der jeweils ersten gegen die zweite Hauptkomponente für die rot und blau ge-
färbten Proben im Vergleich zu den ungefärbten Referenzproben (Proben FR0047 bis FR0053 und 
FR0061 bis FR0087), farblich unterschiedlich klassifiziert nach verschiedenen Kriterien. Jedes der 
vier Teildiagramme in der Abbildung zeigt denselben Scatter-Plot, eingefärbt nach den Kategorien 
Gerbung, Färbung, Substratseite und Farbvertiefungsmittel. 
 
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Färbung und die Substratseite die deutlichste Trennung zwi-
schen den Proben ermöglicht (Abb. 11: links oben und rechts unten). Innerhalb dieser beiden gro-
ßen Gruppen lässt sich durch die Gerbung eine weitere Differenzierung erreichen (Abb. 11 links 
unten). Diese Gruppen wiederum lassen sich durch die eingesetzten Farbvertiefungsmittel noch 
weiter unterteilen. 
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Abbildung 11:  Scatter-Plot Hauptkomponente 1 gegen 2 für die Streukoeffizienten der Proben 
FR0047-53 und FR0061-87 im Bereich 1000 - 2350 nm (morphologische Infor-
mation dominierend); dargestellt nach den Kategorien Gerbung (unten links),  
Färbung (oben links), Substratseite (unten rechts) und Farbvertiefungsmittel  
(oben rechts). Ungefärbte Proben - oben rechts, grün markiert. 
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Die PCA erklärt dabei in 3 Hauptkomponenten 99,6 % der Gesamtvarianzen in den untersuchten 
Streukoeffizienten (in Abb. 11 sind nur PC 1 & 2 mit dem größten Erklärungsanteil dargestellt). Die 
erste Hauptkomponente und somit die höchste Varianz (rund 91 %) beschreibt die Unterschiede 
zwischen den Substratseiten, also zwischen der Narben- und der Fleischseite. Die zweite Haupt-
komponente beschreibt mit rund 8 % die Varianz, die durch die Färbung verursacht wird. Die dritte 
Hauptkomponente unterscheidet die Gerbung, diese ist für etwa 1 % der Varianz im Datenset ver-
antwortlich. In jeder dieser 3 Hauptkomponenten bilden die verwendeten Farbvertiefungsmittel die 
Substruktur zwischen den einzelnen Punkten aus. Diesen können allerdings keine eindeutigen 
spektralen Marker oder charakteristischen Wellenlängen zugeordnet werden. Das heißt, man sieht 
die chemischen Additive nicht unmittelbar, sondern nur in ihrer Auswirkung auf das Gesamtsys-
tem. 
 
 

 
Abbildung 12:  Scatter-Plot von Hauptkomponente 1 gegen 2 für die Streukoeffizienten der rot 

gefärbten Proben (FR0061-62; FR0064-68; FR0070-75) im Bereich 1000-2300 
nm (morphologische Information dominierend). Dargestellt nach Gerbung (GDA 
bzw. Chrom), Substratseite (Narben/Fleisch) Zusätzlich Oben: Lichtechtheit (1 – 
3; 1… schlechte Lichtechtheit, 3 … bessere Lichtechtheit)  
Unten: verwendete Farbvertiefungsmittel; Hautseite = Narbenseite 
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Einfluss des Streukoeffizienten auf die Lichtechtheit (NIR-Bereich) 
 
Die Streukoeffizienten der unbelichteten Proben wurden auf ihre Korrelation mit den Lichtechthei-
ten hin untersucht. Die chemometrischen Auswertungen ergaben, dass es einen Zusammenhang 
zwischen den mittels des Blaumaßstabs bestimmten Werten für die Lichtechtheit und den be-
stimmten Streukoeffizienten gibt. Bei der Mehrzahl der untersuchten rot gefärbten Proben zeigt 
sich, dass mit steigenden Streukoeffizienten im Bereich von 1000 - 2300 nm die Werte für die 
Lichtechtheit abnehmen. Dies wird aus den Abbildungen 12 und 13 ersichtlich. Die Abbildungen 12 
und 13 zeigen dabei jeweils Scatter-Plots der ersten gegen die zweite Hauptkomponente der ent-
sprechend zugehörigen PCA. PC1 repräsentiert dabei die durchschnittliche mittlere Abweichung 
der Streukoeffizienten über den gesamten Spektralbereich, d. h. Punkte, die nach PC 1 weit von-
einander entfernt liegen, haben große Unterschiede in ihrem Streuverhalten. PC 2 repräsentiert die 
Unterschiede im Streuverhalten bei niedrigen Wellenlängen (im Spektralbereich von 1000 – 
1400 nm); in diesem Spektralbereich zeigen sich die größten Abweichungen der Streukoeffizienten 
innerhalb des Probensets.  
 
In Abbildung 12 ist zu erkennen, dass innerhalb einer Substratseite (Narben/Fleisch) die Lichtecht-
heiten Subgruppen bilden und dass die Fleischseiten insgesamt geringfügig höhere Lichtechthei-
ten aufweisen als die Narbenseiten. Bei der Betrachtung der Fleischseiten ist erkennbar, dass die 
Lichtechtheiten weitgehend unabhängig von der Gerbart sind. Dagegen ist zu beobachten, dass 
auf der Narbenseite die Proben der Chromgerbungen im Mittel schlechtere Lichtechtheiten aufwei-
sen als die GDA gegerbten Proben. Generell zeigten alle Proben in diesem Datenset schlechte 
Lichtechtheiten, und Unterschiede sind daher generell nicht leicht festzustellen. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die den Lichtechtheiten zugeordneten Zahlenwerte keiner exakten quantitati-
ven Skala folgen (Belichtung: DIN EN ISO 105-B02; Auswertung ISO 105-A02) und nicht-linear 
sind. Daher ist trotz gewisser Clusterung der Proben in Bezug auf ihre Streukoeffizienten ein ein-
deutiger Zusammenhang hinsichtlich der Lichtechtheiten hier nicht schlüssig nachweisbar. 
 
Bei der Untersuchung der blau gefärbten Proben kommt man zu dem Ergebnis, dass die Narben-
seiten im Schnitt schlechtere Lichtechtheiten aufweisen als die Fleischseiten der Proben, weiterhin 
ist auch hier zu beobachten, dass die Streukoeffizienten der Narbenseite höher sind, als die der 
Fleischseiten. Dies ist in Abbildung 13 illustriert. 
 
 
Einfluss der Prozessparameter auf die Absorptionskoeffizienten der unbelichteten Proben (NIR-
Bereich) 
 
Weiter ergaben die Untersuchungen, dass die verwendeten Proben im NIR anhand ihrer Absorpti-
onskoeffizienten unterschieden werden können. Die Gerbung besitzt dabei den größten Einfluss 
auf die Absorptionskoeffizienten. Ein Einfluss der angewendeten Farbvertiefungsmittel auf die Ab-
sorptionskoeffizienten kann bei diesem Probensatz nicht beobachtet werden. Ferner ist zu beo-
bachten, dass die Absorptionskoeffizienten der Narbenseiten sich innerhalb einer Gerbung nur 
gering unterscheiden. Es ist dabei zu beachten, dass im NIR Bereich vor allem Lichtstreuung statt-
findet und weniger Absorption. Dies spiegeln die Ergebnisse ebenfalls wider. 
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Abbildung 13:  Scatter-Plot Hauptkomponente 1 gegen 2 für die Streukoeffizienten der blau ge-

färbten Proben (FR0047-52, FR0076-81) im Bereich 1000 - 2300 nm (morpholo-
gische Information dominierend). Dargestellt nach Gerbung, Substratseite, Licht-
echtheit (oben) und Farbvertiefungsmittel (unten). (Hautseite = Narbenseite) 

 
 
Einfluss der Prozessparameter auf die IR-Spektren der unbelichteten Proben (MIR-Bereich) 
 
Überblick 
 
Bei der multivariaten Auswertung der mit dem ATR-IR aufgenommenen Daten zeigte sich, dass 
die Gerbungen und die Substratseiten unterschieden werden können. Diese beiden Informationen 
werden mit den ersten beiden Hauptkomponenten erklärt. Die zwei Hauptkomponenten erklären 
bei der berechneten PCA 97 % der Varianzen in den Daten. Der zugehörige Scatter-Plot ist zur 
Verdeutlichung in Abbildung 14 dargestellt. Die dritte Hauptkomponente erklärt mit einem Anteil 
von rund 1 % die beobachtete Varianz in den Daten. Es stellte sich heraus, dass die dritte Haupt-
komponente die durch die Färbung hervorgerufenen Unterschiede zwischen den Proben erklärt. 
Die verbleibenden 2 % an Varianz der Daten sind nicht eindeutig zu interpretieren. Aus diesem 
Grund wurde jeweils für eine Gerbart eine separate PCA berechnet. Im Folgenden wird daher zu-
nächst die Auswertung der chromgegerbten Proben diskutiert. Im Anschluss daran folgt die Aus-
wertung der GDA gegerbten Proben. 
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Abbildung 14:  Scatter-Plot Hauptkomponente 1 gegen 2 für die IR-ATR-Spektren der Proben 

FR0047-53 und FR0061-87 im Bereich 4000 - 650 cm-1 (chemische Information 
dominierend); dargestellt nach den Kategorien Gerbung, Substratseite. (Hautsei-
te = Narbenseite) 

 
 
Chromgegerbte Proben 
 
Wie in Abbildung 15 ersichtlich ist, zeigt die PCA für die chromgegerbten Proben eine sehr deutli-
che Trennung der Substratseite (Narben / Fleisch) entlang der ersten Hauptkomponente und er-
klärt damit 88 % der beobachteten Varianz in den Daten. Dabei zeigen die Narbenseiten einen 
überdurchschnittlichen Einfluss, die Fleischseiten einen unterdurchschnittlichen Einfluss. Die Tren-
nung beruht auf den Banden bei 3300, 2924, 2854, 1650 und 1545 cm-1 sowie dem Fingerprintbe-
reich, da sich die Substratseiten hier am deutlichsten voneinander unterscheiden. 
 
Die zweite Hauptkomponente repräsentiert vor allem die Farbe der Proben und erklärt die Varianz 
zu rund 5 %. Das Unterscheidungskriterium in PC 2 bezieht sich vor allem auf die für den Farbstoff 
Solvadermblau charakteristischen Wellenzahlen 1512, 1269, 1023 und 726 cm-1. Bei diesen Wel-
lenzahlen unterscheiden sich die blauen Proben am deutlichsten von den verbleibenden roten und 
den ungefärbten Proben. Die rote Färbung bzw. der eingesetzte Farbstoff Wogenalrot erzeugt 
ebenfalls charakteristische Wellenzahlen und ermöglicht für sich auch eine eindeutige Trennung 
von den anderen Proben nach der fünften Hauptkomponente mit einem Erklärungsanteil von rund 
1 %. Für den roten Farbstoff sind die Wellenzahlen 2924, 1497, 1215/1182 (Doppelbande), sowie 
1044 und 829 cm-1 ausschlaggebend. Die dritte und vierte Hauptkomponente lassen sich nicht 
ohne weiteres eindeutigen Faktoren zuordnen. 
 
Die Ermittlung dieser charakteristischen Wellenzahlen erfolgt über die Loading-Plots der PCA. Die 
Abbildung 16 zeigt den Scatter-Plot der zweiten gegen die fünfte Hauptkomponente (rote gegen 
blaue Farbe). In Abbildung 17 sind die zugehörigen Loading Plots dargestellt. Durch die Trennung 
der verschiedenen Färbungen/Farbstoffe durch verschiedene Hauptkomponenten ist es möglich, 
die unterschiedlichen Proben orthogonal zueinander darzustellen. 
 
Es zeigte sich, dass die Verwendung von Farbvertiefungsmittel einen Einfluss auf die untersuchten 
Proben hat; dies ist durch die Gruppenbildungen innerhalb der Scatter-Plots zu erkennen (siehe 
Abb. 15). 
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Abbildung 15:  Oben: Scatter-Plot Hauptkomponente 1 gegen 2 für alle chromgegerbten Pro-
ben (FR0047-53; FR0064-68)  
Mitte: Scatter-Plot Hauptkomponente 2 gegen 3, nur rote und ungefärbte 
chromgegerbte Proben  
Unten: Scatter-Plot Hauptkomponente 2 gegen 4, nur blaue und ungefärbte 
chromgegerbte Proben 
Jeweils gruppiert nach Farbvertiefungsmittel.  
IR-ATR-Spektren von 4000 - 650 cm-1 (chem. Information) 
 
(Hautseite = Narbenseite) 
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Abbildung 16:  Scatter Plot Hauptkomponente 2 gegen 5 für die IR-ATR-Spektren (chem. Infor-

mation) der chromgegerbten Proben (FR0047-53; FR0064-68) im Bereich 4000-
650 cm-1; dargestellt nach der Färbung 

 
 
Die Farbvertiefungsmittel können auf jeder Hauptkomponente unterschiedlich gut getrennt werden. 
Dabei sind vor allem die dritte und vierte Hauptkomponente durch die Unterschiede zwischen den 
Farbvertiefungsmitteln dominiert. Allerdings konnten keine charakteristischen Wellenzahlen für die 
verschiedenen Vertiefungsmittel bestimmt werden.  
 
 
 

 
 
Abbildung 17:  Loading-Plots Hauptkomponente 2 (links) und 5 (rechts) für die IR-ATR-Spektren 
 der chromgegerbten Proben (FR0047-53; FR0064-68) 
 im Bereich 4000 - 650 cm-1 
 

30 



 
GDA gegerbte Proben 
 
Die Auswertung der GDA gegerbten Leder ergab, dass sich die verschiedenen Färbungen, sowie 
die Substratseite auf den ersten drei Hauptkomponenten voneinander trennen lassen. Allerdings 
ist die Trennung schlechter als bei den chromgegerbten Ledern. In Abbildung 18 ist der 3D-
Scatter-Plot der ersten bis dritten Hauptkomponente dargestellt. Aufgrund der schlechteren Tren-
nung ist eine dreidimensionale Darstellung erforderlich, da die die Gruppenbildung sonst nur sehr 
schwer erkennbar ist. Im abgebildeten Plot ist erkennbar, dass sich die rot gefärbten Proben in 
zwei Gruppen je Substratseite trennen. Dazwischen liegen die blau gefärbten Proben beider Sub-
stratseiten. Dies zeigt, dass bei den GDA gegerbten Proben die Färbung einen geringeren Einfluss 
auf die spektrale Signatur der Proben besitzt als bei den chromgegerbten Proben. Zusätzlich muss 
hierbei der Gerbstoff selbst in Betracht gezogen werden. Während die Chromgerbung mit anorga-
nischen Salzen durchgeführt wird, welche keine bzw. nur eine geringe IR-Aktivität besitzen, wird 
bei der GDA-Gerbung eine organische und somit IR-aktive Substanz verwendet. Diese kann zu-
sätzlich andere spektrale Informationen (z. B. die der Färbung) überlagern, so dass auch durch 
multivariate Verfahren eine Trennung erschwert wird. 
 
 

 
Abbildung 18:  3D-Scatter-Plot Hauptkomponenten 1-3 für die IR-ATR-Spektren der GDA-

Proben (FR0061-62; FR0070-81) im Bereich 4000 - 650 cm-1 (chemische Infor-
mation dominierend); dargestellt nach Färbung und Substratseite; 
(Hautseite = Narbenseite) 

 
 
Bei den Auswertungen zeigte sich, dass die erste Hauptkomponente mit rund 89 % die Substrat-
seiten unterscheidet. Die dritte Hauptkomponente (rund 2%) beschreibt die Varianz durch die Fär-
bung. Die zweite (6 %), vierte (1 %) und fünfte (1 %) Hauptkomponente erklären verschiedene 
Unterschiede, welche durch die verwendeten Farbvertiefungsmittel verursacht werden. Der 3D-
Plot in Abbildung 19 stellt diese drei Hauptkomponenten, gruppiert nach den Farbvertiefungsmit-
teln dar. 
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In der Abbildung 19 erkennt man, dass sich die verschiedenen Behandlungen teilweise deutlich 
voneinander unterscheiden. So trennen sich zum Beispiel die mit Zirkon behandelten Proben ent-
lang der PC2 und 4 von den anderen Proben und weisen größere Abstände zwischen den Punk-
ten auf. Die mit Aluminium oder Dermafix behandelten Proben zeigen dagegen kleinere Abstände 
und liegen dicht am Ursprung. Durch die Rotation des Datenwürfels können die meisten Proben 
räumlich von den anderen getrennt werden. Dies ist allerdings nicht in Form einer Grafik darstell-
bar. Insgesamt wird beobachtet, dass die Farbvertiefungsmittel Einfluss auf die chemische bzw. 
spektrale Signatur im Infrarotbereich haben, es können allerdings keine charakteristischen Wellen-
zahlen oder einzelne Hauptkomponenten für die verschiedenen Farbvertiefungsmittel identifiziert 
werden. 
 
Insgesamt betrachtet zeigen die Untersuchungen, dass die betrachteten Variationen in den Pro-
zessparametern (Farbvertiefungsmittel, Einsatzzeitpunkt, Gerbung, Färbung, Farbstoffkonzentrati-
on) unterschiedliche Einflüsse auf die spektralen Eigenschaften der untersuchten Proben besitzen, 
diese erfassbaren Unterschiede sind durch verschiedene morphologische und chemische Unter-
schiede zwischen den Proben bedingt. Es zeigte sich jedoch auch, dass die Einflüsse immer ab-
hängig von der Kombination der verschiedenen Parameter sind. Die Ergebnisse der chromgegerb-
ten Proben lassen sich beispielsweise nicht einfach auf die GDA gegerbten Proben anwenden. 
Dies wurde vor allem bei der Untersuchung der Farbvertiefungsmittel deutlich. Weiterhin zeigen 
die Ergebnisse, dass eine direkte Korrelation der Spektren mit den Herstellungsbedingungen nur 
sehr schwer möglich ist und der Einsatz multivariater Analysemethoden notwendig ist, um Korrela-
tionen zu identifizieren. 
 
 

 
Abbildung 19:  3D-Scatter Plot Hauptkomponenten 2, 4, 5 für die IR-ATR-Spektren der GDA  

Proben (FR0061-62; FR0070-81) im Bereich 4000-650 cm-1 (chemische Informa-
tion dominierend); gruppiert nach den verwendeten Farbvertiefungsmitteln. 
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3.4 Untersuchung des Entfärbeverhaltens 
 
Die untersuchten Proben unterschieden sich durch den Einsatz verschiedener Farbvertiefungsmit-
tel. Für die Messreihe zur Bestimmung der Streu- und Absorptionskoeffizienten wurden zunächst 
die chromfrei gegerbten und mit dem lichtempfindlichen roten Farbstoff gefärbten Varianten aus-
gewählt (FR0069 bis FR0075). Ausgehend von der nachgewiesenen schlechten Lichtstabilität 
wurde eine leichte Entfärbbarkeit der Proben erwartet. Die Charakterisierung des Entfärbeverhal-
tens mittels spektroskopischer Messungen setzt eine Belichtung bis zur beinahe vollständigen Ent-
färbung der Oberfläche voraus. Während der Versuche stellte sich heraus, dass die Belastung 
durch Licht von 100 Stunden nicht ausreichte. Sogar die mit dem instabilen Farbstoff gefärbten 
Proben mussten der doppelten Belastung ausgesetzt und beidseitig je 200 Stunden belichtet wer-
den.  
 
Der nächste Probensatz mit den korrespondierenden Versuchen auf Basis des chromgegerbten 
Leders (FR0063 bis FR0068) musste sogar 300 Stunden pro Seite belichtet werden, um die Vor-
aussetzungen für die spektroskopischen Untersuchungen zu erreichen. Dieser Umstand steht 
scheinbar im Widerspruch zu den in 3.1 gefundenen Lichtechtheiten. Diese wurden für alle Leder-
proben mit Stufe 1 nach dem Blaumaßstab bewertet. Die mit 300 Stunden belichteten CR-Proben 
hatten eine intensivere Restfärbung als die GDA-Muster. Außerdem bestätigte sich die bereits in 
3.1 beschriebene Beobachtung, dass die Entfärbung ausschließlich an der Oberfläche stattfindet. 
 
Die spektroskopischen Untersuchungen zum Entfärbeverhalten fanden im UV/VIS/NIR, sowie dem 
MIR-Bereich statt. Die Streu- und Absorptionskoeffizienten wurden vor und nach der Belichtung 
bestimmt. Die Untersuchung des Einflusses der Belichtung erfolgte an in 3.3 beschriebenen Pro-
ben. Dadurch konnte eine Änderung in den Koeffizienten mit Sicherheit erkannt werden. Die Be-
stimmung und Auswertung erfolgte nach den in 3.2 entwickelten Verfahren. 
 
 
Erzielte Ergebnisse (Überblick) 
 
Die Auswertungen der Untersuchungen der Streukoeffizienten im NIR zeigen, dass die Belichtung 
eine Änderung dieser Streukoeffizienten hervorruft. Diese Änderung beruht nicht nur auf der reinen 
Entfärbung sondern auf tatsächlicher Veränderung der Proben bei der Belichtung. Dies ist durch 
die Beobachtung dieses Effektes bei ungefärbten Kontrollproben belegbar. Es zeigte sich, dass die 
beobachteten Veränderungen in den Streukoeffizienten auf der Narbenseite der Lederproben aus-
geprägter sind. Des Weiteren sind die Veränderungen bei den chromgegerbten Proben deutlicher 
zu erkennen als bei den GDA gegerbten Proben. 
 
Mittels der Hauptkomponentenanalyse konnte eine deutliche Trennung zwischen den belichteten 
und den unbelichteten Proben beobachtet werden. Diese Trennung lässt sich auf die Veränderung 
von mehreren Banden im Verlauf der Streukoeffizienten zurückführen. Die Ergebnisse sind in den 
folgenden Abbildungen in Form von verschiedenen Scatter- und Loading–Plots getrennt nach 
Gerbung, sowie den jeweiligen Substratseiten dargestellt und werden dort entsprechend diskutiert. 
 
 
Chromgegerbte Leder 
 
Aus Abbildung 20 wird ersichtlich, dass entlang der vierten Hauptkomponente die Messungen der 
belichteten Narbenseiten von denen der unbelichteten getrennt werden. Dies wird durch die Ver-
änderung bei den Wellenlängen 1454, 1724/1770 und 1902 nm verursacht (siehe Loading-Plot 
rechts unten). In den Spektren zeigen sich diese Unterschiede durch verschiedene Verläufe der 
Streukoeffizienten in diesen Wellenlängenbereichen. Es ist dabei zu beachten, dass selbst die 
ungefärbte Probe (Plot links oben; „ohne“ in orangener Farbe) sich in „belichtet“ und „unbelichtet“ 
trennen lässt. Dies zeigt, dass die Trennung nicht auf einer einfachen Entfärbung und somit einer 
Differenzierung durch den Farbton beruht, sondern sich das Probenmaterial selbst und somit die 
Streukoeffizienten verändern. 
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Abbildung 20:  Scatter-Plots mit zugehörigen Loading-Plots der Hauptkomponente 1 gegen 4 

für die Streukoeffizienten der Narbenseiten der chromgegerbten Proben 
FR0053, FR0064-68 vor und nach der Belichtung. Im NIR Bereich 1000 - 
2300 nm (morphologische Information dominierend). Gruppiert nach Farbver-
tiefungsmittel (links oben) und Belichtung (links unten). 

 
 
Ebenfalls ersichtlich ist, dass entlang der ersten Hauptkomponente eine Gruppenbildung durch die 
verschiedenen Farbvertiefungsmittel vorhanden ist. Diese Gruppenbildung ist nahezu unabhängig 
von der Belichtung und vor und nach der Belichtung vergleichbar entlang der ersten Hauptkompo-
nente verteilt. Das bedeutet, dass die Belichtung auf alle Bereiche des untersuchten Bereichs ei-
nen gleichmäßigen Einfluss besitzt. Die Proben verändern sich durch die Belichtung in gleichem 
Maße, dabei haben die verwendeten Vertiefungsmittel keinen Einfluss. 
 
Aus Abbildung 21 wird ersichtlich, dass die Auswertungen an den Fleischseiten vergleichbare Er-
gebnisse zu denen der bei Abbildung 20 diskutierten Narbenseiten aufweisen. Es ist erneut eine 
deutliche Trennung der unbelichteten von den belichteten Proben zu erkennen. Die Trennung er-
folgt auch in diesem Fall durch die vierte Hauptkomponente, allerdings ist die erklärte Varianz ge-
ringer (Loading-Plot rechts unten). Ferner ist zu erkennen, dass die Unterscheidung nur aufgrund 
von zwei Wellenlängenbereichen (um 1450 und um 1900 nm) stattfindet. Zusammengefasst be-
deutet dies, dass der Unterschied vor und nach der Belichtung der Fleischseiten geringer ausfällt, 
als bei den Narbenseiten. Auch bei dieser Auswertung ist eine Gruppenbildung anhand der Farb-
vertiefungsmittel erkennbar (links oben). Allerdings ist hier eine Veränderung zwischen den einzel-
nen Vertiefungsmitteln vor und nach der Belichtung zu erkennen. Die verschieden behandelten 
Lederproben verändern sich auf den Fleischseiten durch die Belichtung unterschiedlich bezogen 
auf ihre Streukoeffizienten. Dies wird auch durch den Loading-Plot der ersten Hauptkomponente 
deutlich (rechts oben). Die erste Hauptkomponente zeigt dabei die Unterschiede in den Verläufen 
der Streukoeffizienten. 
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Abbildung 21:  Scatter-Plots mit zugehörigen Loading-Plots der Hauptkomponente 1 gegen 4 

für die Streukoeffizienten der Fleischseiten der chromgegerbten Proben 
FR0053, FR0064-68 vor und nach der Belichtung. Im NIR Bereich 1000 - 
2300 nm (morphologische Information dominierend). Gruppiert nach Farbver-
tiefungsmittel (links oben) und Belichtung (links unten). 

 
 
GDA gegerbte Leder 
 
Die GDA gegerbten Lederproben zeigen ebenfalls vergleichbare Ergebnisse. Allerdings sind die 
Unterschiede bei diesen Proben wesentlich geringer, so dass eine Ableitung (1. Ableitung nach 
Savitzky-Golay, Glättung mit 10 Punkten) gebildet werden musste um die geringen Unterschiede 
deutlich zu machen. Die Abbildung 22 zeigt die Auswertung der Narbenseiten, Abbildung 23 die 
der Fleischseiten. 
 
Durch die Bildung der ersten Ableitung ist eine Trennung anhand der Belichtung mittels der dritten 
Hauptkomponente mit einer erklärten Varianz von rund 4 % möglich. Im Loading-Plot zeigen sich 
erneut die unter Abbildung 20 beschriebenen Wellenlängen als relevant. Allerdings ist dies durch 
die Ableitung der Loading-Plots (rechts unten) schwerer zu erkennen. Es ist ebenso erkennbar, 
dass auch bei diesen Narbenseiten die verwendeten Farbvertiefungsmittel kaum einer Verände-
rung durch die Belichtung unterliegen (vgl. Narbenseite Chrom, Abbildung 20). Die Ergebnisse aus 
dieser Auswertung stimmen mit den Ergebnissen der chromgegerbten Narbenseiten überein und 
bestätigen die dortigen Ergebnisse. 
 
Bei den Fleischseiten der GDA gegerbten Proben zeigt sich nach dem Bilden der ersten Ableitung, 
dass auch hier eine Trennung der belichteten von den unbelichteten Proben möglich ist. Es ist 
allerdings zu erkennen, dass die Trennung in Vergleich zu den bereits betrachteten Auswertungen 
schlechter ist. Die Ergebnisse decken sich dennoch mit denen der Fleischseiten der chromgegerb-
ten Proben (siehe Abbildung 21) und fügen sich insgesamt in die Ergebnisse dieser Untersu-
chungsreihe ein. 
 
Bei der Auswertung der Infrarotspektren zeigte sich, dass eine Differenzierung zwischen den be-
lichteten und unbelichteten Proben möglich ist, diese erfolgt allerdings nur anhand der Farbe bzw. 
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der charakteristischen Banden der Farbstoffe. Im IR ist zu beachten, dass die Unterschiede zwi-
schen den Farbvertiefungsmitteln und den Substratseiten geringer sind und die Trennung somit 
schlechter wird.  
 
 

 
 
Abbildung 22:  Scatter-Plots mit zugehörigen Loading-Plots der Hauptkomponente 1 gegen 2 

für die Streukoeffizienten der Narbenseiten der GDA-gegerbten Proben 
FR0061-62, FR0070-75 vor und nach der Belichtung. Im NIR Bereich 1000 - 
2300 nm (morphologische Information dominierend). Gruppiert nach Farbver-
tiefungsmittel (links oben) und Belichtung (links unten). 

 
 
Auf eine Analyse der Proben mittels einer Flüssigchromatografie (HPLC) wurde verzichtet, da kei-
ne sinnvollen Ergebnisse zu erwarten waren. 
 
Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse aus diesem Arbeitspaket eine eindeutige Veränderung 
der Proben durch die Belichtung. Es konnte gezeigt werden, dass bei der Belichtung nicht nur der 
Farbstoff zerstört wird, sondern das Probensubstrat selbst einer Veränderung unterliegt. Diese 
Veränderung bedingt die festgestellte Veränderung der Streukoeffizienten im NIR-Bereich. Die 
Streukoeffizienten verändern sich dabei durch den Abbau des Farbstoffes sowie durch die chemi-
schen Veränderungen der Probe. Durch die UV-Strahlung, welche bei der Belichtung einwirkt, wird 
das Kollagen im Leder verändert. Der Farbstoff selbst stellt dabei ebenfalls weitere Streuzentren 
dar. Durch die Belichtung verändern sich alle diese Streuzentren. Dies verursacht dann bei einem 
Teil der Wellenlängen eine Erhöhung der Streukoeffizienten (z. B. Bereich 1360 – 1500 nm) in 
anderen Teilen dagegen eine Verringerung (z. B. Bereich 1000 - 1200 nm). Die Entfärbung von 
Lederproben zeigt dadurch ein sehr komplexes Verhalten mit vielen Variablen. Dies war im Vorfeld 
des Projektes nicht absehbar. Die Vorgänge konnte daher nicht detailliert betrachtet und ent-
schlüsselt werden. 
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Abbildung 23:  Scatter-Plots mit zugehörigen Loading-Plots der Hauptkomponente 1 gegen 3 

für die Streukoeffizienten der Fleischseiten der GDA-gegerbten Proben 
FR0061-62, FR0070-75 vor und nach der Belichtung. Im NIR Bereich 1000 - 
2300 nm (morphologische Information dominierend). Gruppiert nach Farbver-
tiefungsmittel (links oben) und Belichtung (links unten). 

 
 
 
3.5  Prüfung der Versuchsleder und der gefärbten Textilproben 
 
Färbung mit textilem Begleitgewebe bei gleichen Prozessparametern 
 
Im Rahmen des Forschungsprojektes sollte geklärt werden, weshalb sich unter gleichen Bedin-
gungen gefärbte Leder und Textilien in Bezug auf Lichtechtheiten unterschiedlich verhalten. Um 
diese Aussage zu verifizieren, wurden Ledermuster zusammen mit textilen Vergleichsproben ge-
färbt. Für diese Versuche wurden die Begleitgewebe aus der Schweißechtheitsprüfung ausge-
wählt. Diese Methode hat u. a. den Vorteil, dass mit dem Begleitgewebe ein standardisiertes Mate-
rial vorliegt, welches bereits in anderen Prüfmethoden etabliert ist. In dem textilen Prüfkörper sind 
folgende 6 Faserarten nacheinander verwebt: 2 ½ Acetat, Baumwolle, Polyamid, Polyester Polyac-
ryl und Wolle. Die Verwendung dieses Multifasergewebes erlaubt also die Beobachtung des färbe-
rischen Verhaltens von mehreren Faserarten, die unter identischen Bedingungen wie das Leder 
behandelt wurden. Während der Versuchsdurchführung wurde das Prüfgewebe mittels Heftklam-
mer direkt am Leder fixiert. Gefärbt wurden die Muster mit den Farbstoffen Wogenalrot CG und 
Solvaderm blau MF-YB. 
 
In Abbildung 24 sind die gefärbten Leder zusammen mit den Begleitgeweben dargestellt. Dabei 
befinden sich die CR-Muster jeweils links und die GDA-Muster rechts. Im Bild sehr gut sichtbar ist 
die unterschiedliche Farbtonstärke, bezogen auf die Gerbarten. Die Färbungen auf Chromleder 
sind farbstärker und gleichmäßiger (egaler) in der Fläche. Beide Färbungen auf GDA sind auf der 
Blau-Gelb-Farbachse verschoben, so dass bei Rot eher der Farbeindruck von rot-orange und bei 
blau der Eindruck von blau-grün entsteht. Solche Farbtonverschiebungen sind bei der Beurteilung 
von Lichtechtheiten entscheidend, wenn das Ausbleichen der Färbung nicht mit der Eigenfarbe 
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des Substrates „mitläuft“. Wenn sich die Entfärbung komplementär zur unbelichteten, ursprüngli-
chen Färbung verhält, wird die durch UV-Beanspruchung verursachte Farbänderung stärker wahr-
genommen und kann beim Verbraucher schneller zu einer Reklamation führen. 
 
 
 FR0088Chrom FR0090 GDA   FR0089 Chrom FR0091 GDA 

 
Abbildung 24: Leder und zeitgleich gefärbte Textilien 
 
 
Bei Betrachtung der textilen Vergleichsproben in Abbildung 25 fällt auf, dass sich bestimmte Ge-
webearten unter für Leder üblichen Prozessbedingungen nicht anfärben. Dies betrifft die syntheti-
schen Fasern Acetat, Polyester und Polyacryl. Wolle und Polyamid ließen sich in dieser Versuchs-
reihe gut anfärben. Baumwolle dagegen hat den Farbstoff eher schlecht angenommen. Überra-
schend war auch das unterschiedliche Färbeverhalten der Textilien in Abhängigkeit von der Gerb-
art. Beide Prüfgewebe, die zusammen mit dem chromfrei gegerbten Leder gefärbt wurden, waren 
intensiver gefärbt und sogar Polyester und Polyacryl waren insbesondere mit dem blauen Farbstoff 
satt getönt.  
 
 
 FR0088-CR FR0090-GDA FR0089-CR FR0091-GDA 

 

 

2 ½ Acetat 
 
Baumwolle 
 
Polyamid 
 
Polyester 
 
Polyacryl 
 
Wolle

 
Abbildung 25:  Begleitgewebe „DW“, gefärbt mit Leder 
 
 
Eine Erklärung für diese Beobachtung ist im Aufziehverhalten des Farbstoffes auf das Ledersub-
strat zu suchen: Das mit Chrom gegerbte Substrat hat noch keine affinitätsmindernde Vorbehand-
lung durch anionische Lederhilfsmittel erfahren. Der anionische Farbstoff fixiert sich rasch an den 
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kationischen Bindungsstellen und baut in der Fläche eine tiefe Färbung auf. In den betrachteten 
Versuchen haben sowohl der rote als auch der blaue Farbstoff den Querschnitt des Chromleders 
nicht vollständig durchdrungen. Die Kernzone des Leders ist nicht durchgefärbt. Der Farbstoff hat 
sich also vor der Fixierung des Färbebades verbraucht. 
 
Im Gegensatz zum Chromleder fehlen die kationischen Ladungsträger bei dem mit Glutardialdehyd 
behandelten Material. Die anionischen Farbstoffe penetrieren rasch und gleichmäßig durch den 
Querschnitt. Beide Färbungen, rot und blau, sind heller und auf der Blau-Gelb-Farbachse wie oben 
beschrieben verschoben. Die Auszehrung des Färbebades ist wegen der fehlenden Bindungsstel-
len wesentlich schlechter.  
 
Bedingt durch den höheren Farbstoffgehalt im Fixierbad färben sich die Begleitgewebe stärker an 
als bei Chromledern. Dieser Effekt kann im Photometer verifiziert werden, indem die Restflotte vor 
Fixierung vermessen wird. 
 
 
Tabelle 6: FILK-122453 Belichtung nach DIN EN ISO 105-B02 – textiles Begleitgewebe 

(100 h) (Bewertung nach Graumaßstab – Änderung der Farbe) 
 
Probe FR0088-CR FR0090-GDA FR0089-CR FR0091-GDA 

Farbe Rot Rot Blau Blau 

Acetat (4)* (3 - 4)* (4)* (4 - 5)* 

Baumwolle 2 - 3 2 - 3 (4 - 5)* (4 - 5)* 

Polyamid (PA) 2 2 - 3 4 - 5 4 - 5 
Polyester (3 - 4)* (3)* (3 - 4)* (4 - 5)* 

Polyacryl (4)* (3)* (4 - 5)* (4)* 

Wolle (WO) 2 - 3 2 - 3 3 - 4 5 
Leder 1 1 2 - 3 1 - 2 

Nubuk 1 1 2 - 3 1 - 2 
 
 
Erzielte Ergebnisse: 
 
Das Färbeverfahren von Leder ist nur bedingt auf Textilien übertragbar und abhängig von der zu 
färbenden Materialart. Die Ergebnisse dieser Versuchsreihe (Tabelle 6) zeigen, dass sich licht-
empfindliche Farbstoffe sowohl auf Leder als auch auf Textil bei UV-Beanspruchung leicht entfär-
ben können. Besonders deutlich wird dies mit dem roten Farbstoff. Der blaue Farbstoff mit mittle-
rem Echtheitsniveau erreicht auf einigen Textilmustern (PA, WO) deutlich höhere Echtheiten als 
auf dem Leder. Außerdem ist gut sichtbar, dass die Wolle unter der UV-Beanspruchung vergilbt 
bzw. nachdunkelt. 
 
Der obige Versuch zeigt aber auch sehr anschaulich, dass die Farbtonstärke nicht in die Beurtei-
lung der Lichtechtheit eingeht. Ausschließlich der Kontrast zwischen der beanspruchten und der 
nicht beanspruchten Probe ist Gegenstand der Bewertung. Somit erreichen mit unterschiedlichen 
Farbtonstärken gefärbte Materialien das gleiche Echtheitsniveau, was am Beispiel Polyester und 
Polyacryl und auch am Acetat sehr deutlich wird. Auf dem CR-Substrat ließen sich diese Materia-
lien kaum anfärben, erreichen aber trotzdem ähnliche gute Bewertungen wie die korrespondieren-
den Muster auf dem intensiver gefärbten GDA-Substrat und sind ähnlich wie die Ledermuster völlig 
entfärbt.  
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Färbung von Leder und Textil mit gleichen Farbstoffen und materialspezifischen Parametern 
 
Um das Färbe- und Entfärbeverhalten von Leder und Textil verfahrenstechnisch korrekt zu be-
schreiben wurde eine weitere Versuchsreihe in Zusammenarbeit mit der Fa. M. Dohmen aufgelegt. 
Von der Firma M. Dohmen in Korschenbroich als Lieferant für Textil- und Lederfarbstoffe wurden 
gezielt Farbstoffe ausgewählt, die sowohl in der Leder- als auch in der Textilindustrie zum Einsatz 
kommen. Es handelt sich hierbei um Farbstoffe der „Doralan M“-Reihe, die als bisulfonierte 1:2 
Metallkomplexfarbstoffe sehr gute Echtheiten aufweisen: 
 
 
Tabelle 7: Beurteilung der Lichtechtheiten auf Wolle/Polyamid nach DIN EN ISO 105-

B02 (Auszug aus dem Produktmerkblatt) 
 
Farbstoff Doralan scarlet 

ML 
Doralan braun 
MBL 

Doralan 
schwarz MSRL

0,5 % Note: 4 - 5 Note:  5 - 6  

2,0 % Note: 6 Note: 6 - 7  

1,0 %   o. A. 

3,0 %   Note: 7 - 8 
 
Allein bei Betrachtung der obigen Tabelle 7 ist zu sehen, dass sich auch in der Textilindustrie die 
erreichbaren Lichtechtheiten am zu färbenden Farbton und dem damit einhergehenden Farbstoff-
einsatz orientieren. Satte Färbungen erreichen höhere Lichtechtheiten als abgetönte Färbungen, 
ähnlich wie das beim Leder der Fall ist. 
 
Deutliche Unterschiede findet man in den zum Einsatz kommenden Farbstoffmengen, in der Pro-
zessführung und natürlich im Färbeverfahren selbst. Die Unterschiede zu erörtern ist nicht Ge-
genstand dieses Projektes. Trotzdem soll an dieser Stelle die Rezepturempfehlung für Wolle (Ab-
bildung 26) gezeigt werden, welche die Fa. M. Dohmen in dem Produktmerkblatt dem Anwender 
vorschlägt.  
 
 
Zum Fixieren des Farbstoffes wird eine Temperatur von 98 °C empfohlen. Diese hohen Tempera-
turen sind bei Leder aus mehreren Gründen nicht anwendbar. Der Hauptgrund liegt in der 
Schrumpfungstemperatur des Leders. Chromfrei gegerbte Leder haben eine Schrumpfungstempe-
ratur zwischen 65 °C und 75 °C. Bei Chromledern liegt diese Temperatur bei 100 °C und leicht 
darüber. Im Färbebad ist die Schrumpfungstemperatur aber wegen der eingebrachten Hilfsmittel 
vermutlich deutlich niedriger. 
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Abbildung 26:  Färbeverfahren von Doralan M auf Wolle, Färbedauer insgesamt 160 Minuten, 

Fixierung 60 Minuten bei 98 °C 
 
 
 
Erzielte Ergebnisse: 
 
In Tabelle 8 und Abbildung 27 sind die erreichten Lichtechtheiten zwischen Leder- und Textilsub-
straten dargestellt. Dabei erreichen die gleichen Farbstoffe auf Textilien deutlich bessere Licht-
echtheiten als auf Leder. Trotzdem sind feine Abstufungen zumindest bei dem roten Farbstoff zu 
erkennen. Ebenso wie beim Leder stehen Farbtonstärke, Substrat und Lichtechtheit in Relation 
zueinander. 
 
 
Tabelle 8: Belichtungen Leder / Textil im Vergleich (FILK 130.105 – 100 Stunden  

belichtet) 
 
% Farbstoff auf Substrat 
(Graumaßstab) 

Doralan scarlet 
ML 

Doralan braun 
MBL 

Doralan 
schwarz MSRL

0,5 % auf  Wolle  4 – 5 
(blaustichig) 

 5  5 

2,0 % auf  Wolle  4 – 5  
(blaustichig) 

 5  5 

0,5 % auf  Polyamid  4 – 5   4 – 5   5 

3,0 % auf  Polyamid  5  5  5 

1,0% auf Leder CR  3 – 4   2 – 3   3 – 4 

3,0% auf Leder CR  4  4  4 

1,0% auf Leder GDA  4  2  2 

3,0% auf Leder GDA  4  3 – 4   3 – 4  
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Besonders deutlich sichtbar ist in diesen Versuchen der Zusammenhang zwischen Farbstoffange-
bot und Lichtechtheit – prinzipiell entfärben Leder mit niedrigerem Farbstoffgehalt stärker. Eben-
falls sichtbar ist die Abhängigkeit der Lichtechtheit von der Eigenfarbe des Substrates. Wenn der 
Farbton während des Entfärbens in die Eigenfarbe des Substrates driftet, ist mit einer besseren 
Bewertung zu rechnen. 
 
 

Doralan Scarlet MLLeder

1,0% CR

3,0% CR

1,0% GDA

3,0% GDA

Textil

0,5% Wolle

2,0% Wolle

0,5% Polyamid

2,0% Polyamid
 

 
Abbildung 27:  Vergleichende Färbung auf Leder und Textil 
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4 Nutzen und wirtschaftliche Bedeutung des Forschungsthemas für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) 

 
4.1 Bewertung der erzielten Ergebnisse in Gegenüberstellung mit den Zielsetzungen des 

Antrages 
 
Durch systematische technologische Untersuchungen konnten konkrete Vorschläge zur Verbesse-
rung der Lichtechtheit aufgezeigt werden. Es wurde gezeigt, dass die Lichtechtheit und die Echt-
heiten des zu färbenden Substrates in direkter Relation stehen, wobei die Lichtstabilität des Farb-
stoffes maßgeblichen Einfluss hat. Die verwendeten Farbstoffmengen korrelieren mit den Licht-
echtheiten. Zur Verbesserung der Lichtechtheit von Lederfärbungen sollte das Substrat in Rich-
tung des zu färbenden Tones optimiert werden. Als sehr effizient zur Lichtechtheitsverbesserung 
hat sich der UV-Schutzlack unter Verwendung geringster Mengen Pigment herausgestellt. Aller-
dings steht die letztgenannte Option im Widerspruch zur derzeit gültigen Definition von Anilin-
Leder und kann somit nicht in allen Bereichen angewandt werden. 
 
Weiterhin wurde festgestellt, dass sich Nubukleder und Veloursleder und die Rückseiten (Fleisch-
seiten) der Leder bei gleichen Farbtonstärken ähnlich entfärben wie der Narben. Damit konnten 
bisherige Aussagen, dass Nubukleder und Veloursleder bessere Lichtechtheiten besitzen nicht 
bestätigt werden. Es stellte sich zudem heraus, dass sich die Lichtechtheiten von Textilien und 
Leder nicht miteinander vergleichen lassen. Erzeugnisentwicklungen auf Basis dieser beiden Aus-
sagen konnten deshalb nicht zielführend sein. 
 
Es zeigte sich, dass für die spektroskopischen Untersuchungen von gefärbten Ledern die Messung 
der diffusen Reflexion im UV-, Vis- und NIR-Bereich und der abgeschwächten Totalreflexion im 
MIR-Bereich gut geeignet sind. Es ist möglich, durch Kombination von spektroskopischen Mess-
methoden eine Charakterisierung der Gerbarten, der Farbvertiefungsmittel sowie der Substratseite 
durchzuführen. Die Variation der Prozessparameter zeigt unterschiedliche Einflüsse auf die spekt-
ralen Eigenschaften der Proben. Um Korrelationen untersuchen zu können, ist der Einsatz multiva-
riater Analysemethoden notwendig. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Streukoeffizient und 
Lichtechtheit ist nicht schlüssig nachweisbar. Durch intensive Belichtung wird nicht nur der Farb-
stoff zerstört, sondern auch das Kollagen verändert. Die komplexen Vorgänge bei der Entfärbung 
von Leder durch Licht konnten aber nicht wie erhofft entschlüsselt werden. 
 
Das Projektziel wurde teilweise erreicht. 
 
 
4.2 Auswirkung der Ergebnisse auf den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
 
Die Arbeiten haben gezeigt, dass eine Verbesserung der Lichtechtheit von Anilin-Ledern möglich 
ist. Damit wurde eine Basis für weitere konkrete Aktivitäten sowohl im Bereich der Entwicklung von 
Farbstoffen und Hilfsmitteln als auch für die technologische Weiterentwicklung in den Gerbereien 
geschaffen. 
 
Es zeigte sich aber auch, dass bislang bestehende Grundannahmen bezüglich der besseren       
Lichtechtheiten von Nubukledern und Veloursledern sowie von Textilien nicht aufrecht erhalten 
werden können. Diese Erkenntnisse können Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten zur Aufklärung 
der Phänomene der Entfärbung von gefärbten Ledern durch Licht sein.  
 
Die umfangreichen spektroskopischen Untersuchungen haben gezeigt, dass man mit den erarbei-
teten speziellen Methoden zusätzliche Informationen gewinnen kann. Es wurde aber auch deutlich, 
dass eine Aufklärung der Mechanismen bei der Belichtung von Ledern noch nicht möglich ist. Auf 
diesem Gebiet müssen neue Ansätze gefunden werden, um zu einem tiefen Verständnis der ab-
laufenden Prozesse zu kommen und auf Basis dessen die Lichtechtheit von Anilin-Ledern weiter 
zu verbessern. 
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4.3 Nutzen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
 
Die deutschen Lederhersteller müssen sich aufgrund der schwierigen Wettbewerbslage vor allem 
zu den Billigerzeugern Südostasiens und Lateinamerikas seit langem auf die Herstellung hochwer-
tigster Leder, wie Polsterleder für den Automobil- und Möbelsektor, aber auch besonders hochwer-
tige Täschnerleder und Schuhoberleder konzentrieren. Dazu müssen sie die vorhandenen Stand-
ortvorteile wie hohe Qualität der einheimischen Rohware und die führende Stellung hinsichtlich 
Ausbildungsstand und ledertechnischem Know-how nutzten.  
 
Die aufgezeigten konkreten Vorschläge zur Verbesserung der Lichtechtheit von Anilin-Ledern ge-
ben den Gerbereien die Möglichkeit, gezielt neue hochwertige Produkte in den genannten Berei-
chen zu entwickeln. Die Hersteller und Lieferanten von Farbstoffen und Hilfsmitteln für die Leder-
herstellung partizipieren ebenfalls von den Erkenntnissen aus dem Forschungsvorhaben. 
 
Die voraussichtliche Nutzung der Forschungsergebnisse betrifft hauptsächlich die Fachgebiete: 
 

• Werkstoffe, 
• Materialien, 
• Chemie 

 
und die Wirtschaftzweige 
 

• Ledergewerbe, 
• Möbel, 
• Fahrzeugbau, 
• Bekleidungsgewerbe und Schuhe 

 
 
 
4.4 Notwendigkeit des Einsatzes des wissenschaftlich-technischen Personals 
 
Angestellte mit naturwissenschaftlicher Ausbildung koordinierten und überwachten die Arbeiten für 
die jeweilige Forschungseinrichtung und sicherten die Kommunikation und Kooperation der beiden 
involvierten Forschungsstellen. Desgleichen erforderten die Planungen der technologischen Arbei-
ten und die vielschichtigen Datenauswertungen zum Teil hoch spezialisiertes wissenschaftliches 
Personal.  
 
Die umfangreichen technologischen Arbeiten zur Herstellung der zahlreichen Ledermuster und 
deren Belichtung erforderten entsprechend qualifiziertes wissenschaftlich-technisches Personal. 
 
Der Einsatz des Personals war daher notwendig und angemessen. 
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5 Transfer der Forschungsergebnisse 
 
Über die ohnehin bestehenden Verpflichtungen hinaus (Projektbegleitender Aus-
schuss/Zwischenbericht/Schlussbericht/Veröffentlichung) sind weitere Transfermaßnahmen beab-
sichtigt und zum Teil schon erfolgt. Die nachfolgende Übersicht enthält die aktualisierten Trans-
fermaßnahmen. 
 
 
Zeitpunkt, Ort Fachkonferenz/Messe/Web Geplante Aktivität(en) 

Dezember 2011 Sitzung des Projektbegleitenden 
Ausschusses erfolgt 

März 2013 Sitzung des Projektbegleitenden 
Ausschusses erfolgt 

Juli 2014 3. Freiberger Ledertage Poster 

2014 Jahresbericht FILK 2013 schriftlicher Beitrag 

ab 2014 Ausbildung Einbeziehung in die Ausbildung der Zusatz-
qualifikation „Gerberei- und Ledertechnik“ 

 
 
6 Schutzrechte 
 
Aufgrund der Art der Ergebnisse des Forschungsvorhabens können zurzeit keine Schutzrechte 
abgeleitet bzw. angemeldet werden. 
 
 
 
7 Durchführende Forschungsstellen 
 
Forschungsstelle 1: 
Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen gGmbH 
Meißner Ring 1-5  
09599 Freiberg 
Leiter der Forschungsstelle: Prof. Dr. Michael Stoll 
Projektleiter: Dr. Haiko Schulz 
 
Forschungsstelle 2: 
Hochschule Reutlingen 
Reutlingen Research Institute (RRI) 
Alteburgstraße 150 
72762 Reutlingen 
Leiter der Forschungsstelle: Prof. Dr. Bernd Thomas 
Projektleiter: Prof. Dr. Andreas Kandelbauer 
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Förderhinweis 
 
Das IGF-Vorhaben (16917 BG) der Forschungsvereinigung „Forschungsgemeinschaft Leder e.V.“ 
wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der „Industriellen Gemeinschafts-
forschung und –entwicklung (IGF)“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Wir bedanken uns für die ge-
währte Unterstützung. 
 
Der ausführliche Abschlussbericht liegt im Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen, 
Meißner Ring 1 – 5, 09599 Freiberg vor. 
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