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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  neues  Färbe- 
reihilfsmittel  sowie  seine  Verwendung  beim  Färben 
oder  Bedrucken  von  synthetischen  Polyamidfaser- 
materialien,  vorzugsweise  mit  ausgeprägt  dreidi- 
mensionalem  Charakter  (Pol-  und  Flormaterialien) 
und  insbesondere  Teppichen,  mit  anionischen  Farb- 
stoffen. 

Aus  der  DE-A-2  633  615  ist  ein  Verfahren  zum 
Färben  von  synthetischen  Polyamidfasermateria- 
lien  mit  metallfreien  Säurefarbstoffen  bekannt,  bei 
dem  Färbeflotten  verwendet  werden,  welche  ka- 
tionaktive  Verbindungen  aus  Anlagerungsprodukten 
von  Ethylenoxid  und/oder  Propylenoxid  an  lang- 
kettige  Fettamine  in  Kombination  mit  Alkylsulfona- 
ten  z.B.  Tetradecylsulfonat  oder  Alkylarylsulfo- 
naten,  wie,  z.B.  Dodecylbenzolsulfonat  oder  Di- 
butylnaphthalinsulfonat  enthalten.  Gemäss  diesem 
Verfahren  wird  die  Temperatur  des  Färbebades  im 
Verlauf  von  etwa  30  Minuten  auf  annähernd  100°C 
gesteigert  und  dann  das  Färbebad  so  lange  auf  die- 
ser  Temperatur  gelassen,  bis  es  weitgehend  er- 
schöpft  ist.  Des  weiteren  wird  in  der  DE-A- 
1  919  120  ein  Verfahren  zum  gleichmässigen,  strei- 
fenfreien  Färben  von  synthetischem  Polyamidfaser- 
material  beschrieben,  bei  dem  das  Fasermaterial  vor 
dem  Färben  mit  einer  Flotte,  welche  sulfonierte 
Alkyldiphenyletherverbinqungen  mit  8  bis  18  C-Ato- 
men  im  Alkylrest  im  Gemisch  mit  einer  kationakti- 
ven,  gegebenenfalls  quaternierten  Verbindung  auf 
Basis  von  oxyethylierten  Fettaminen  enthält,  deren 
Polyglykolätherkette  auch  1-2  Äquivalente  Styrol- 
oxid  enthalten  kann,  behandelt  und  nach  der  Vorbe- 
handlung  gelösten  Farbstoff  bei  einer  Temperatur 
von  30  bis  100°C  zusetzt  und  die  Färbung  bei  Koch- 
temperatur  oder  bei  Temperatur  über  100°C  unter 
Druck  durchführt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  die  Bereitstellung  eines 
Färbereihilfsmittels,  welches  beim  Färben  von  syn- 
thetischen  Polyamidfasermaterialien,  insbesondere 
Teppichen,  bei  einer  Temperatur  von  50  bis  85°C 
gleichzeitig  als  Egalisiermittel  wirkt  und  die  Erschöp- 
fung  des  Färbebades  fördert. 

Es  wurde  nun  überraschenderweise  ein  neues  Fär- 
bereihilfsmittel  gefunden,  welches  nicht  nur  die 
angeführten  Bedingungen  erfüllt,  sondern  auch  für 
ein  gleichmässiges  Eindringen  des  Farbstoffes  in  das 
Fasermaterial  und  für  eine  erhöhte  Migration  des 
Farbstoffes  sorgt,  so  dass  eine  Verbesserung  der 
Egalität  der  Färbungen  samt  der  erwünschten 
Baderschöpfung  erreicht  wird. 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  dem- 
nach  ein  neues  Hilfsmittelgemisch,  welches  dadurch 
gekennzeichnet  ist,  dass  es  mindestens 

(A)  ein  Alkylsulfonat,  Alkylbenzolsulfonat  oder  Al- 
kylnaphthalinsulfonat,  dessen  geradkettige  oder 
verzweigte  Alkylkette  3  bis  22  Kohlenstoff- 
atome  aufweist,  und 

(B)  eine  quaternäre  Ammoniumverbindung,  welche 
mindestens  ein  basisches  Stickstoffatom  auf- 
weist,  an  welches  mindestens  eine  Polyglykol- 
ätherkette  und  mindestens  ein  aliphatischer 
Rest  mit  10  bis  22  Kohlenstoffatomen  gebunden 

sind,  wobei  die  Polyglykolätherkette  mindestens 
eine  Gruppierung  der  Formel 

aufweist,  worin  von  Y,  und  Y2  eines  Wasserstoff 
und  das  andere  den  Phenylrest  darstellt, 
enthält. 

Neben  den  Komponenten  (A)  und  (B)  kann  das 
erfindungsgemässe  Hilfsmittelgemisch  noch  zusätz- 
lich 

(C)  ein  Siloxan-Oxyalkylen-Copolymerisat 
und/oder 

(D)  ein  polares  Lösungsmittel 
enthalten. 

Die  Komponenten  (A),  (B),  (C)  und  (D)  können  als 
Einzelverbindungen  oder  als  Gemische  untereinan- 
der  vorhanden  sein.  Bevorzugte  Hilfsmittelgemische 
bestehen  aus  allen  angegebenen  Komponenten  (A), 
(B),  (C)  und  (D). 

Die  als  Komponente  (A)  in  Betracht  kommenden 
anionaktiven  Sulfonate  sind  an  sich  bekannt  und 
entsprechen  vorwiegend  der  Formel 

worin 
R einen  geradkettigen  oder  verzweigten  Alkylrest 

mit  3  bis  22,  vorzugsweise  8  bis  22  Kohlen- 
stoffatomen, 

Q  einen  Phenylen-  oder  Naphthylenrest, 
M  Wasserstoff  oder  ein  salzbildendes  Kation,  und 
n  1  oder  2 
bedeuten. 

Beispiele  für  den  Alkylrest  R  sind  Isopropyl,  Butyl, 
Amyl,  Octyl,  Decyl,  Dodecyl,  Myristyl,  Hexadecyl, 
Heptadecyl,  Octadecyl,  Arachidyl  oder  Behenyl.  Q 
bedeutet  vorzugsweise  einen  Phenylenrest,  der 
gegebenenfalls  durch  Methyl,  Ethyl,  Isopropyl  oder 
Butyl  weitersubstituiert  sein  kann. 

Als  salzbildendes  Kation  bedeutet  M  beispiels- 
weise  Alkalimetall,  z.B.  Natrium  oder  Kalium;  Erd- 
alkalimetall  wie  Calcium  oder  Magnesium,  ferner 
Ammonium  oder  eine  Ammoniumgruppe,  die  sich 
z.B.  von  aliphatischen  Aminen  wie  Di-  und  Triäthyl- 
amin  oder  Mono-,  Di-  und  Triäthanolamin  oder  hete- 
rocyclischen  Aminen,  wie  Piperidin,  Morpholin  oder 
Pyridin  ableitet. 

Bevorzugte  anionaktive  Sulfonate  sind  Verbindun- 
gen  der  Formel 

worin 
R'  einen  Alkylrest  mit  10  bis  16  Kohlenstoffatomen 

bedeutet  und 
M  die  oben  angegebene  Bedeutung  hat,  und  ins- 

besondere  Natrium,  Kalium  oder  Ammonium 



darstellt.  Typische  Vertreter  der  erfindungsgemäss 
als  Komponenten  (A)  zur  Anwendung  gelangender 
Sulfonate sind 
Dodecylsulfonsäure,  Tetradecylsulfonsäure,  Octa- 
decylsulfonsäure,  Eicosylsulfonsäure,  Paraffinsul- 
fonsäure,  Nonylbenzolsulfonsäure,  Dodecylbenzol- 
sulfonsäure,  Diisopropylnaphthalinsulfonsäure  und 
Di-n-butylnaphthalinsulfonsäure,  sowie  die  Salze 
der  genannten  Säuren  mit  Natrium,  Kalium,  Magne- 
sium,  Calcium,  Ammoniak,  Ethylamin,  Propylamin, 
Diethylamin,  Dipropylamin,  Diisopropylamin,  Mono- 
äthanolamin,  Diäthanolamin  oder  Triäthanolamin. 

Die im  erfindungsgemässen  Hilfsmittelgemisch  als 
Komponente  (B)  verwendbaren,  quaternären  Am- 
moniumverbindungen  sind  ebenfalls  an  sich  bekannt 
und  können  auf  an  sich  bekannte  Weise  hergestellt 
werden,  z.B.  durch  Umsetzung  entsprechender  ali- 
phatischer  Amine,  deren  Alkyl-  oder  Alkenylrest  10 

bis  22  Kohlenstoffatome  aufweist,  wie  Dodecyl- 
amin,  Hexadecylamin,  Heptadecylamin,  Octadecyl- 
amin,  Talgfettamin,  Arachidylamin,  Behenylamin 
oder  Oleylamin  oder  Di-  oder  Triamine,  wie  Dodecyl- 
propylendiamin,  Octadecyläthylendiamin  oder  Octa- 
decyldiäthylendiamin  mit  1  bis  2  Äquivalenten 
Styroloxid  und  mit  1  bis  45,  vorzugsweise  1  bis  35 
Äquivalenten  eines  Alkylenoxides,  z.B.  Propylen- 
oxid,  vor  allem  aber  Äthylenoxid  oder  ein  Gemisch 
aus  Propylenoxid  und  Ethylenoxid  und  durch  an- 
schliessende  Umsetzung  mit  üblichen  Quaternisie- 
rungsmitteln,  wie  z.B.  Methyl-,  Ethyl-  oder  Benzyl- 
halogeniden,  Diäthylsulfat  oder  vor  allem  Dimethyl- 
sulfat,  Halogenhydrinen  oder  Halogencarbonsäure- 
amiden,  wie  z.B.  Chloracetamid. 

Bevorzugt  werden  quaternäre  Ammoniumverbin- 
dungen  der  Formel 

worin 
R,  Alkyl  oder  Alkenyl  jeweils  mit  10  bis  22  Kohlen- 

stoffatomen, 
R2  Alkyl  mit  1  bis  4  Kohlenstoffatomen,  Hydroxy- 

alkyl  mit  2  bis  4  Kohlenstoffatomen,  Carbamoyl- 
methyl  oder  Benzyl,  vorzugsweise  Methyl, 

von  Y,  und  Y2  eines  Wasserstoff  und  das  andere 
Phenyl, 

von  X,  und  X2  eines  Wasserstoff  oder  Methyl  und 
das  andere  Wasserstoff, 

An@  das  Anion  einer  anorganischen  oder  organi- 
schen  Säure,  insbesondere  einer  starken  Mineral- 
säure  oder  einer  organischen  Sulfonsäure,  wie 
z.B.  das  Chlorid-,  Bromid-,  Sulfat-,  Benzolsulfo- 

nat-,  p-Toluolsulfonat-,  Methansulfonat-  oder 
Äthansulfonation, 

m  0  oder  1  und  p  und  s  ganze  Zahlen  bedeuten,  wo- 
bei  die  Summe  von  p  +  s  2  bis  40,  vorzugsweise 
2  bis  25  beträgt. 

In  der  Formel  (4)  bedeutet  Ri  vorzugsweise  Alkyl 
oder  Alkenyl  mit  12  bis  18  Kohlenstoffatomen, 
besonders  Octadecyl  oder  Octadecenyl,  X,  und  X2 
sind  vorzugsweise  Wasserstoff.  Die  Summe  von 
p  +  s  ist  vorzugsweise  5  bis  20.  m  ist  vorzugswei- 
se  0. 

Als  besonders  interessante  Komponenten  (B) 
haben  sich  quaternäre  Ammoniumverbindungen  der 
Formeln 





erwiesen. 
Die  Mengen,  in  denen  die  Komponente  (B)  allein 

oder  als  Gemisch  im  Hilfsmittelgemisch  vorhanden 
ist,  bewegen  sich  vorteilhafterweise  von  2  bis  30  Ge- 
wichtsprozent,  vorzugsweise  von  2  bis  20  und  be- 
sonders  von  2  bis  8  Gewichtsprozent,  bezogen  auf 
die  gesamte  Hilfsmittelmischung. 

Bevorzugte  erfindungsgemässe  Hilfsmittelgemi- 
sche  enthalten  mindestens  folgende  Komponenten: 

(Aa)  Dodecylbenzolsulfonsäure  und 
(Bb)  eine  quaternäre  Ammoniumverbindung  der 

Formel 

worin 
R3  Octadecyl oder  Octadecenyl und 
An1@  das  Chlorid-,  Bromid-,  Methansulfonat-  oder 

Ethansulfonation  bedeuten  und 
die  Summe  von  pi  +si  15  bis  25  beträgt. 

Ausser  den  Komponenten  (A)  und  (B)  kann  das 
neue  Färbereihilfsmittel  zusätzlich  als  Komponente 
(C)  ein  Siloxan-Oxyalkylen-Copolymerisat  enthal- 
ten.  Die  Komponente  (C)  wirkt  insbesondere  als 
Schaumdämpfungsmittel. 

Als  fakultative  Komponente  (C)  können  handels- 

übliche,  oberflächenaktive,  hydrophile  Addukte  aus 
einem  Organopolysiloxan  und  Ethylen- und/oder  Pro- 
pylenoxid  in  Betracht  kommen. 

Die  Organopolysiloxane,  als  Ausgangsprodukt  für 
derartige  Addukte,  entsprechen  grundsätzlich  han- 
delsüblichen  Silkonölen,  welche  in  der  deutschen 
Auslegeschrift  2  031  827  beschrieben  sind.  Unter 
diesen  Silokonölen  stehen  Polydimethylsiloxane  im 
Vordergrund  des  Interesses.  Die  als  fakultative 
Komponente  (C)  in  Frage  kommenden  Siloxanoxy- 
alkylen-Copolymere  können  beispielsweise  aus  halo- 
gensubstituierten  Organopolysiloxanen,  insbeson- 
dere  Polydimethylsiloxanen  und  Alkalimetallsalzen 
von  Polyoxyalkylen,  z.B.  Polyethylen-und/oder  Poly- 
propylenglykolen  hergestellt  werden. 

Bei  diesen  Siloxanoxyalkylen-Copolymeren  han- 
delt  es  sich  um  Polyäthersiloxane,  welche  zweck- 
mässigerweise  einen  Trübungspunkt  bei  etwa  20  bis 
70°C,  vorzugsweise  25  bis  50°C  aufweisen.  Der 
Glykolgehalt,  bestehend  aus  Oxyäthylengruppen 
oder  Oxyäthylen-  und  Oxypropylengruppen,  ist  vor- 
teilhafterweise  von  35  bis  85,  vorzugsweise  40  bis 
75  Gewichtsprozent,  bezogen  auf  das  gesamte  Ge- 
wicht  des  Polyäthersiloxans. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  der  fakultati- 
ven  Komponente  (C)  ist  demgemäss  ein  Blockpoly- 
mer aus  einem  Polydimethylsiloxan  und  Ethylenoxid 
oder  einem  Copolymer  aus  Ethylen-  und  Propylen- 
oxid,  das  einen  Trübungspunkt  bei  20  bis  70°C,  ins- 
besondere  25  bis  50°C,  aufweist.  Solche  Blockpoly- 
mere  bzw.  Polyäthersiloxane  können  durch  die  wahr- 
scheinliche  Formel 

dargestellt  werden,  worin  q  3  bis  50,  zweckmässiger- 
weise  3  bis  25,  r,  2  oder  3,  r2 0  bis  15, t  1 bis  25,  x, 
3  bis  10  und  R4  Alkyl  mit  1  bis  4  Kohlenstoff- 
atomen,  vorzugsweise  Methyl,  sind.  Derartige  Poly- 
äthersiloxane  sind  z.B.  in  der  deutschen  Auslege- 

schrift  1  719  238  sowie  in  den  US-Patentschriften 
2  834  748,  3 389  160  und  3  505  377  beschrieben. 

Weitere  Polyäthersiloxane,  welche  als  fakultive 
Komponente  (C)  verwendet  werden  können,  entspre- 
chen  der  wahrscheinlichen  Formel 



worin  Rs  und  R6 je  Alkyl  mit  1  bis  4  Kohlenstoffato- 
men,  vorzugsweise  Methyl,  a'  1  bis  20,  b'  2  bis  20, 
c'  2  bis  50,  d'  1  oder  2,  vorzugsweise  1,  und  m'  2  bis 
5  bedeuten  und  wobei  Cm,H2m,Od'  vorzugsweise 
Ethylenoxidgruppen  oder  Gemische  aus  Ethylen- 
oxidgruppen  und  Propylenoxidgruppen  sind.  Derarti- 
ge  Siloxanverbindungen  sind  in  der  deutschen  Ausle- 
geschrift  1  795  557  beschrieben. 

Als  handelsübliche  fakultative  Komponente  (C), 
die  wahrscheinlich  der  Formel  (16)  entspricht  und  ei- 
nen  Trübungspunkt  von  32°C  aufweist,  eignet  sich 
z.B.  SILICONSURFACTANT  L  5460  (Handelsmarke, 
UNIONCARBIDE).  Dieses  Silikonprodukt  wird  vorzugs- 
weise  in  Kombination  mit  Propylenglykol  eingesetzt. 

Zusätzlich  können  die  erfindungsgemässen  Hilfs- 
mittel  als  polares  Lösungsmittel  (D)  Wasser  oder  ein 
mit  Wasser  mischbares  organisches  Lösungsmittel 
enthalten.  Ein  solcher  Zusatz  dient  dazu,  die  Löslich- 
keit  der  Präparation  bei  der  Anwendung  zu  verbes- 
sern.  Beispiele  von  mit  Wasser  mischbaren  orga- 
nischen  Lösungsmitteln  sind  aliphatische  Ci-C4- 
Alkohole  wie  Methanol,  Ethanol,  die  Propanole  oder 
Isobutanol;  Alkylenglykole  wie  Ethylenglykol  oder 
Propylenglykol;  Monoalkylether  von  Glykolen  wie 
Ethylenglykolmonomethyl-,  -ethyl-  oder  -butylether 
und  Diethylenglykolmonomethyl-  oder  -ethylether; 
Ketone  wie  Aceton,  Methylethylketon,  Cyclohexa- 
non,  Diacetonalkohol;  Ether  und  Acetate  wie  Diiso- 
propylether,  Diphenyloxid,  Dioxan,  Tetrahydrofuran, 
ferner  Tetrahydrofurfurylalkohol,  Pyridin,  Acetoni- 
tril,  y-Butyrolacton,  N,N-Dimethylformamid,  N,N-Di- 
methylacetamid,  Tetramethylharnstoff,  Tetrame- 
thylensulfon  u.a.  Auch  Mischungen  der  genannten 
Lösungsmittel  können  verwendet  werden.  Bevor- 
zugt  sind  Wasser  oder  Propylenglykol  oder  vor  allem 
Gemische  davon. 

Die  erfindungsgemässen  Hilfsmittelzubereitungen 
können  durch  einfaches  Verrühren  der  genannten 
Komponenten  (A),  (B)  und  gegebenenfalls  (C)  herge- 
stellt  werden.  Unter  Zugabe  der  Komponente  (D), 
insbesondere  Wasser,  und  gegebenenfalls  auch  ei- 
ner  Base,  z.B.  Alkalimetallhydroxide  wie  Natrium- 
oder  Kaliumhydroxid  oder  niedere  Alkanolamine,  wie 
Monoäthanolamin,  Diäthanolamin  oder  Triäthanol- 
amin,  werden  sie  als  homogene,  vorzugsweise  klare 
Mischungen  erhalten,  die  bei  Raumtemperatur  sehr 
gut  lagerstabil  sind. 

Die  erfindungsgemässen  Hilfsmittelgemische  ent- 
halten  mit  Vorteil,  jeweils  bezogen  auf  das  Gemisch, 
1  b i s   70  Gewichtsprozent  der  Komponente  (A) 

2  bis  30  Gewichtsprozent  der  Komponente  (B) 
0 bis  5,  vorzugsweise  0,5  bis  2  Gewichtspro- 

zent  der  Komponente  (C) 
0 bis  70,  vorzugsweise  30  bis  60  Gewichtspro- 

zent  der  Komponente  (D) 
0 bis  15,  vorzugsweise  2  bis  10  Gewichtsprozent 

einer  Base. 
Die  neuen  Formulierungen  werden  insbesondere 

als  Egalisier-  und  Retardiermittel  beim  Färben  von 
synthetischen  Polyamidfasermaterialien  verwendet. 
Sie  erhöhen  die  Diffusionsgeschwindigkeit  der  Farb- 
stoffe  in  den  Fasern  und  beschleunigen  dadurch  die 
Migration  der  Farbstoffe  beim  Färben  von  syntheti- 
schen  Polyamidfasermaterialien.  Sie  erlauben  somit, 
bei  vollständiger  Baderschöpfung  eine  einwandfreie 

Egalität  und  zudem  eine  Streifenfreiheit  des  Substra- 
tes  zu  erzielen. 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  dem- 
nach  auch  ein  Verfahren  zum  Färben  oder  Bedrucken 
von  synthetischen  Polyamidfasermaterialien  mit  an- 
ionischen  Farbstoffen.  Das  Verfahren  ist  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  dieses  Material  in  Gegen- 
wart  des  erfindungsgemässen  Färbereihilfsmittels 
färbt  bzw.  bedruckt. 

Die  Einsatzmengen,  in  denen  das  erfindungsge- 
mässe  Färbereihilfsmittel  den  Färbebädern  zuge- 
setzt  wird,  bewegen  sich  zwischen  1  und  10  Ge- 
wichtsprozent,  vorzugsweise  2  und  5  Gewichtspro- 
zent,  bezogen  auf  das  Gewicht  des  Färbegutes. 

Als  synthetische  Polyamidfasermaterialien,  insbe- 
sondere  Textilmaterialien  und  vor  allem  mit  ausge- 
prägt  dreidimensionalem  Charakter  (Pol-  und  Flor- 
materalien),  wie  Teppiche,  die  in  Gegenwart  des 
neuen  Färbereihilfsmittelgemisches  gefärbt  werden 
können,  sind  z.B.  solche  aus  Adipinsäure  und  Hexa- 
methylendiamin  (Polyamid  6,6),  aus  B-Caprolactam 
(Polyamid  6),  aus  w-Aminoundecansäure  (Polyamid 
11),  aus  ω-Aminoönanthsäure  (Polyamid  7),  aus  w- 
Aminopelargonsäure  (Polyamid  8)  oder  aus  Sebazin- 
säure  und  Hexamethylendiamin  (Polyamid  6,10)  zu 
erwähnten. 

Die  Polyamidfasermaterialien  können  auch  als 
Mischgewebe  unter  sich  oder  mit  anderen  Fasern, 
z.B.  Mischungen  aus  Polyamid/Wolle  oder  Poly- 
amid/Polyester,  verwendet  werden. 

Das  Fasermaterial  kann  in  den  verschiedensten 
Verarbeitungsstadien  vorliegen.  Beispielsweise 
kommen  in  Betracht:  Flocke,  Kammzug,  Gewebe, 
Gewirke,  Vliesstoffe,  Garn  oder  Stückware.  Als 
Stückware  seien  insbesondere  Bodenbeläge  wie  z.B. 
Teppiche,  oder  andere  Heimtextilien  wie  Möbelbe- 
zugsstoffe,  Vorhänge  oder  Wandverkleidungen,  ge- 
nannt.  Die  Färbung  von  Teppichmaterialien  wie 
Velour-  oder  Schlingenflorteppichen  aus  syntheti- 
schem  Polyamid  ist  bevorzugt. 

Bei  der  anionischen  Farbstoffen  handelt  es  sich 
beispielsweise  um  Salze  schwermetallhaltiger  oder 
vorzugsweise  metallfreier  Mono-,  Dis-  oder  Polyazo- 
farbstoffe  einschliesslich  der  Formazanfarbstoffe 
sowie  der  Anthrachinon-,  Xanthen-,  Nitro-,  Triphe- 
nylmethan-,  Naphthochinonimin-  und  Phthalocya- 
ninfarbstoffe.  Der  anionische  Charakter  dieser  Farb- 
stoffe  kann  durch  Metallkomplexbildung  allein 
und/oder  vorzugsweise  durch  saure,  salzbildende 
Substituenten,  wie  Carbonsäuregruppen,  Schwe- 
felsäure-  und  Phosphonsäureestergruppen,  Phos- 
phonsäuregruppen  oder  Sulfonsäuregruppen  be- 
dingt  sein.  Diese  Farbstoffe  können  im  Molekül  auch 
sogenannte  reaktive  Gruppierungen,  welche  mit 
dem  zu  färbenden  Material  eine  kovalente  Bindung 
eingehen,  aufweisen.  Bevorzugt  sind  die  sogenann- 
ten  sauren  metallfreien  Farbstoffe.  Letztere  enthal- 
ten  vorzugsweise  nur  eine  einzige  Sulfonsäure- 
gruppe. 

Von  Interesse  sind  auch  die  1 : 1-  oder  1 :  2-Me- 
tallkomplexfarbstoffe.  Die  1 :  1-Metallkomplexfarb- 
stoffe  weisen  vorzugsweise  eine  oder  zwei  Sulfon- 
säuregruppen  auf.  Als  Metall  enthalten  sie  ein 
Schwermetallatom  wie  z.B.  Kupfer,  Nickel  oder  ins- 
besondere  Chrom. 



Die  1 :  2-Metallkomplexfarbstoffe  enthalten  als 
Zentralatom  ein  Schwermetallatom  wie  z.B.  ein 
Kobaltatom  oder  insbesondere  ein  Chromatom.  Mit 
dem  Zentralatom  sind  zwei  komplexbildende  Kom- 
ponenten  verbunden,  von  denen  mindestens  eine  ein 
Farbstoffmolekül  ist,  vorzugsweise  jedoch  beide 
Farbstoffmoleküle  sind.  Dabei  können  die  beiden  an 
der  Komplexbildung  beteiligten  Farbstoffmoleküle 
gleich  oder  voneinander  verschieden  sein.  Die  1 :  2- 
Metallkomplexfarbstoffe  können  z.B.  zwei  Azo- 
methinmoleküle,  einen  Disazofarbstoff  und  einen 
Monoazofarbstoff  oder  vorzugsweise  zwei  Mono- 
azofarbstoffmoleküle  enthalten.  Die  Azofarbstoff- 
moleküle  können  wasserlöslichmachende  Gruppen 
aufweisen  wie  z.B.  Säureamid-,  Alkylsulfonyl-  oder 
die  obengenannten  sauren  Gruppen.  Bevorzugt  sind 
1 :  2-Kobalt-  oder  1 :  2-Chromkomplexe  von  Mono- 
azofarbstoffen,  die  Säureamid-,  Alkylsulfonyl-  oder 
insgesamt  eine  einzige  Sulfonsäuregruppe  aufwei- 
sen. 

Es  können  auch  Mischungen  der  anionischen 
Farbstoffe  eingesetzt  werden.  Besonders  bevorzugt 
sind  Farbstoffmischungen  von  mindestens  2  oder  3 
anionischen  Farbstoffen  zur  Herstellung  egaler 
Dichromie-  oder  Trichromiefärbungen. 

Die  Menge  der  der  Flotte  zugesetzten  Farbstoffe 
richtet  sich  nach  der  gewünschten  Farbtiefe.  Im  all- 
gemeinen  haben  sich  Mengen  von  0,01  bis  10,  ins- 
besondere  0,1  bis  5  g  je  Liter  Flotte  bewährt. 

Die  Färbebäder  können  Alkalimetallhydroxide, 
Alkalimetallcarbonate  oder  -hydrogencarbonate; 
Mineralsäuren,  wie  Schwefelsäure  oder  Phosphor- 
säure;  organische  Säuren,  zweckmässig  niedere,  ali- 
phatische  Carbonsäuren,  wie  Ameisen-,  Essig-  oder 
Oxalsäure  und/oder  Salze,  wie  Ammoniumacetat, 
Ammoniumsulfat,  Dinatriumphosphat,  Dikalium- 
phosphat,  Kaliumacetat  oder  Natriumacetat  enthal- 
ten.  Die  Alkalien  und  Säuren  dienen  vor  allem  der 
Einstellung  des  pH-Wertes  der  erfindungsgemäss 
verwendeten  Flotten,  der  in  der  Regel  am  Anfang  8 
bis  8,5  und  am  Schluss  4,5  bis  6  beträgt. 

Ferner  können  die  Färbebäder  noch  die  üblichen 
Elektrolyte,  Dispergier-,  Antischaum- und  Netzmittel 
enthalten. 

Die  Färbungen  erfolgen  mit  Vorteil  aus  wässriger 
Flotte  nach  dem  Ausziehverfahren.  Das  Flottenver- 
hältnis  kann  dementsprechend  innerhalb  eines  wei- 
ten  Bereiches  gewählt  werden,  z. B.  1 :  3  bis  1 :  100, 
vorzugswesie  1 :  10  bis  1 :  50.  Man  färbt  zweckmäs- 
sig  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  40°C  bis 
zum  Siedepunkt.  Überraschenderweise  kann  man 
die  Färbung  bei  niedrigen  Temperaturen  in  einem 
Bereich  von  50  bis  85°C  durchführen. 

Vorzugsweise  geht  man  mit  dem  Textilmaterial  in 
eine  Flotte ein,  die  eine  Temperatur  von  15  bis  25°C 
und  einen  pH-Wert von  7,5  bis  8,5  aufweist.  Danach 
gibt  man  die  Farbstoffe  und  das  erfindungsgemässe 
Hilfsmittelgemisch  zu  und  behandelt  das  Material  5 
bis  15  Minuten  bei  15  bis  25°C.  Alsdann  steigert 
man  die  Temperatur  langsam  auf  60°C  und  färbt  30 
bis  60  Minuten  bei  dieser  Temperatur.  Daraufhin 
senkt  man  den  pH-Wert  des  Bades  auf  5-6  und  färbt 
weiter  10  bis  20  Minuten  bei  60°C.  Am  Schluss  wird 
das  Bad  abgekühlt  und  das  gefärbte  Material  wie 
üblich  gespült  und  getrocknet.  Das  erfindungsge- 

mässe  Färbeverfahren  kann  auch  so  durchgeführt 
werden,  dass  man  das  Färbegut  zuerst  mit  dem  Hilfs- 
mittelgemisch  10  bis  15  Minuten  bei  20  bis  25°C 
behandelt  und  anschliessend  färbt. 

Das  Färben  des  synthetischen  Polyamidfaserma- 
terials  kann  auch  nach  einem  Druck-  oder  Klotzver- 
fahren  durchgeführt  werden.  Dabei  wird  die 
gegebenenfalls  verdickte  Druckpaste  bzw.  Flotte, 
welche  Farbstoff,  erfindungsgemässe  Hilfsmittelzu- 
bereitung,  Säure  sowie  eventuell  weitere  Zusätze 
enthält,  auf  die  Faser  gedruckt  oder  geklotzt,  vor- 
zugsweise  bei  einer  Temperatur  zwischen  10  und 
40°C.  Das  geklotzte  oder  bedruckte  Fasermaterial 
kann  einer  Hitzebehandlung  unterworfen  werden, 
wie  z.B.  Dämpfen.  Vorzugsweise  wird  es  jedoch  mit 
einer  Plastikfolie  verpackt  und  bei  50  bis  60°C  wäh- 
rend  45  bis  120  Minuten  gelagert. 

Nach  dem  erfindungsgemässen  Verfahren  erhält 
man  auf  synthetischem  Polyamidfasermaterial 
gleichmässige  und  farbkräftige  Ausfärbungen,  die 
sich  auch  durch  gute  Reibechtheiten  und  Farbaus- 
beuten  auszeichnen.  Zudem  werden  die  anderen 
Echtheiten  der  Färbungen  z.B.  Lichtechtheit  durch 
den  Einsatz  der  erfindungsgemässen  Mischung  nicht 
negativ  beeinflusst. 

Insbesondere  stellt  das  erfindungsgemässe  Ver- 
fahren  ein  stark  energiesparendes  Färbesystem  dar, 
bei  dem  synthetisches  Polyamidfasermaterial  bei 
einer  niedrigen  Temperatur  von  50  bis  85°C  gefärbt 
werden  kann  und  eine  vollständige  Erschöpfung  des 
Färbebades  erreicht  wird. 

Somit  kann  die  Flotte  für  weiteres  Färben  einge- 
setzt  werden,  so  dass  in  bezug  auf  Wasser,  Energie, 
Zeit  und  Chemikalien  beträchtliche  Einsparungen 
erzielt  werden.  Daneben  wird  ein  bedeutender  ökolo- 
gischer  Fortschritt  erreicht.  Das  erfindungsgemässe 
Verfahren  zeichnet  sich  nicht  nur  durch  die  ökono- 
mischen  und  ökologischen  Vorteile  aus,  sondern  es 
wird  zudem  durch  die  schonende  Färbeweise  eine 
Qualitätsverbesserung  des  Färbematerials  erzielt. 

In  den  nachfolgender  Beispielen  sind  die  Teile  Ge- 
wichtsteile  und  die  Prozente  Gewichtsprozente. 

Beispiel  1 
10  g eines  Polyamid-6,6-Teppiches  mit  Polypropy- 

lenrücken  werden  zu  einer  Flotte  gegeben,  welche 
0,075  g  Ameisensäure  85%ig, 
0,035  g  eines  gelben  Farbstoffes  der  Formel 

0,024  g  eines  roten  Farbstoffes  der  Formel 



0,03  g  eines  blauen  Farbstoffes  der  Formel 

0,2  g  einer  Hilfsmittelzubereitung  (1),  beste- 
hend  aus 

in  400  ml  Wasser  enthält.  Danach  heizt  man  das  Bad 
auf  40 ° C  und  erhöht  die  Temperatur  im  verlaufe  von 
60  Minuten  auf  60°C  und  färbt  60  Minuten  bei  dieser 
Temperatur.  Alsdann  wird  das  Bad  abgekühlt  und  der 
Teppich  gespült  und  getrocknet. 

Man  erhält  eine  egale,  gut  durchgefärbte  Färbung. 

Beispiel  2 
Auf  einer Teppichhaspetkufe  mit  Dosiereinrichtun- 

gen  für  Natronlauge  und  Schwefelsäure  werden  100 
kg  Polyamid-6,6-Teppich  in  3000  1 Wasser  bei  20°C 
auf  einen  pH-Wert  von  8  eingestellt.  Danach  werden 
der  Flotte  folgende  Zusätze  zugegeben: 

Man  lässt  die  Teppichware  15  Minuten  bei  20°C 
zirkulieren  und  steigert  die  Temperatur  im  Verlaufe 
von  40  Minuten  auf  60°C.  Alsdann  färbt  man  30 
Minuten  bei  dieser  Temperatur  und  senkt  während 
40  Minuten  durch  Zudosierung  von  Schwefelsäure 
den  pH-Wert des  Bades auf  5.  Hierauf färbt man noch 
15  Minuten  bei  60°C  und  bei  einem  pH-Wert  von  5. 
Anschliessend  wird  die  Färbeflotte  abgekühlt  und 
der  Teppich  gespült  und  fertiggestellt. 

Man  erhält eine  egale,  gut  durchgefärbte  Färbung. 
Die  Baderschöpfung  ist  praktisch  vollständig,  so 
dass  im  gleichen  Färbeband  der  nächste  Teppich 
gefärbt  werden  kann. 

Egale  und  farbstarke  Färbungen  erhält  man  auch, 
wenn  in  den  Beispielen  1  und  2  anstelle  der  angege- 
benen  Hilfsmittelzubereitung  (1)  jeweils  die  gleiche 
Menge  folgender  weiterer  Zubereitungen  (2)  und  (3) 
eingesetzt  wird. 

(2)  Zubereitung,  bestehend  aus 

(3)  Zubereitung,  bestehend  aus 

Beispiel  3 
Auf  einer  Teppichhaspelkufe  mit  Dosiereinrichtun- 

gen  für  Natronlauge  und  Schwefelsäure  werden  100 
kg  Polyamid-6,6-Teppich  in  30001  Wasser  bei  20°C 
auf  einen  pH-Wert  von  8  eingestellt.  Hierauf  werden 
der  Flotte  folgende  Zusätze  zugegeben: 

Man  lässt  die  Teppichware  15  Minuten  bei  20°C 
zirkulieren  und  steigert  die  Temperatur  im  Verlaufe 
von  40  Minuten  auf  60°C,  alsdann  färbt  man  30 
Minuten  bei  dieser  Temperatur  und  senkt  während 
40  Minuten  durch  Zudosierung  von  Schwefelsäure 
den  pH-Wert  des  Bades  auf  5.  Danach  färbt  man 
nach  15  Minuten  bei  60°C  und  bei  einem  pH-Wert 
von  5.  Anschliessend  wird  die  Färbeflotte  abgekühlt 
und  der  Teppich  gespült  und  fertigestellt. 

Man  erhält eine  egale,  gut  durchgefärbte  Färbung. 
Die  Baderschöpfung  ist  praktisch  vollständig,  so 
dass  im  gleichen  Färbebad  der  nächste  Teppich  ge- 
färbt  werden  kann. 

Eine  egale  und  farbstarke  Färbung  erhält  man, 



wenn  im  Beispiel  3  anstelle  der  Hilfsmittelzuberei- 
tung  (4)  die  gleiche  Menge  einer  Zubereitung  (5), 
bestehend  aus 

1.  Färbereihilfsmittel,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  es  mindestens 
(A) ein  Alkylsulfonat,  Alkylbenzolsulfonat  oder  Al- 

kylnaphthalinsulfonat,  dessen  geradkettige  oder 
verzweigte  Alkylkette  3  bis  22  Kohlenstoffatome 
aufweist,  und 

(B)  eine  quaternäre  Ammioniumverbindung,  welche 
mindestens  ein  basisches  Stickstoffatom  auf- 
weist,  an  welches  mindestens  eine  Polyglykol- 
ätherkette  und  mindestens  ein  aliphatischer  Rest 
mit  10  bis  22  Kohlenstoffatomen  gebunden  sind, 
wobei  die  Polyglykolätherkette  mindestens  eine 
Gruppierung  der  Formel 

aufweist,  worin  von  Y,  und  Y2  eines  Wasserstoff 
und  das  andere  den  Phenylrest  darstellt, 
enthält. 

2.  Färbereihilfsmittel  gemäss  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  es  zusätzlich  als.  Kom- 
ponente  (C)  ein  Siloxan-Oxyalkylen-Copolymerisat 
enthält. 

3.  Färbereihilfsmittel  gemäss  einem  der  Ansprü- 
che  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  zu- 
sätzlich  als  Komponente  (D)  ein  polares  Lösungsmit- 
tel  enthält. 

4.  Färbereihilfsmittel  gemäss  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  es  die  Komponenten 
(A),  (B),  (C)  und  (D)  zusammen  enthält. 

5.  Färbereihilfsmittel  gemäss  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Kom- 
ponente  (A)  eine  anionaktive  Verbindung  der  For- 
mel 

ist,  worin 
R einen  geradkettigen  oder  verzweigten  Alkylrest 

mit  3  bis  22,  vorzugsweise  8  bis  22  Kohlenstoff- 
atomen, 

Q  einen  Phenylen-  oder  Naphthylenrest, 
M  Wasserstoff  oder  ein  salzbildendes  Kation  und 
n  1  oder  2 
bedeuten. 

6.  Färbereihilfsmittel  gemäss  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Komponente  (A) 
eine  anionaktive  Verbindung  der  Formel 

ist,  worin 
R'  einen  Alkylrest  mit  10  bis  16  Kohlenstoffato- 

men  bedeutet  und 
M  die  in  Anspruch  5  angegebene  Bedeutung  hat, 

und  insbesondere  Natrium,  Kalium  oder  Ammo- 
nium 

darstellt. 
7.  Färbereihilfsmittel  gemäss  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Kom- 
ponente  (B)  eine  quaternäre  Ammoniumverbindung 
ist,  welche  durch  Umsetzung  eines  aliphatischen 
Mono-,  Di-  oder  Triamins,  dessen  aliphatischer  Rest 
10  bis  22  Kohlenstoffatome  aufweist,  mit  1  bis  2 
Äquivalenten  Styroloxid  und  1  bis  45  Äquivalenten 
eines  Alkylenoxides  und  anschliessende  Quaterni- 
sierung  mit  einem  Quaternisierungsmittel  hergestellt 
wird. 

8.  Färbereihilfsmittel  gemäss  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Komponente  (B)  eine 
quaternäre  Ammoniumverbindung  der  Formel 

ist, worin 
R1  Alkyl  oder  Alkenyl  jeweils  mit  10  bis  22  Koh- 

lenstoffatomen, 
R2  Alkyl  mit  1  bis  4  Kohlenstoffatomen,  Hydroxy- 

alkyl  mit  2  bis  4  Kohlenstoffatomen,  Carbamoyl- 
methyl  oder  Benzyl,  vorzugsweise  Methyl, 

von  Y,  und  Y2  eines  Wasserstoff  und  das  andere 
Phenyl, 

von  X,  und  X2  eines  Wasserstoff  oder  Methyl  und 
das  andere  Wasserstoff, 

An8  das  Anion  einer  anorganischen  Säure,  insbe- 
sondere  einer  starken  Mineralsäure  oder  einer 
organischen  Sulfonsäure, 

m  0  oder  1  und 
p  und  s  ganze  Zahlen  bedeuten,  wobei  die  Summe 

von  p  +  s  2  bis  40,  vorzugsweise  2  bis  25  be- 
trägt. 

9.  Färbereihilfsmittel  gemäss  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  in  Formel  (4) 
R1  Alkyl  oder  Alkenyl  mit  12  bis  16  Kohlenstoff- 

atomen, 
X,  und  X2  Wasserstoff  und 
m  0 
sind  und  die  Summe  von  p  +  s  5  bis  20  beträgt. 

10.  FärbereihilfsmittelgemässeinemderAnsprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  min- 
destens 



(Aa)  Dodecylbenzolsulfonsäure  und 
(Bb)  eine  quaternäre  Ammoniumverbindung  der 

Formel 

ist,  worin 
R3  Octadecyl  oder  Octadecenyl  und 
An1@  das  Chlorid-,  Bromid-,  Methansulfonat-  oder 

Ethansulfonation  bedeuten  und 
die  Summe  von  pi  +  si  15  bis  25  beträgt. 

11.  Färbereihilfsmittel  gemäss  einem  derAnsprü- 
che  2  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  als  Kom- 
ponente  (C)  ein  Polyethersiloxan  mit  einem  Trü- 
bungspunkt  bei  20  bis  70°C,  vorzugsweise  25  bis 
50°C,  vorhanden  ist. 

12.  Färbereihilfsmittel  gemäss  einem  der  Ansprü- 
che  3  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  als  Kom- 
ponente  (D)  Wasser,  Propylenglykol  oder  ein  Ge- 
misch  davon  vorhanden  ist. 

13.  Färbereihilfsmittel gemäss einem der Ansprü- 
che  3  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  es,  be- 
zogen  auf  das  gesamte  Gemisch, 

15  bis  70  Gewichtsprozent  der  Komponente  (A), 
2  bis  30  Gewichtsprozent  der  Komponente  (B), 
0 bis  5,  vorzugsweise  0,  bis   2  Gewichtsprozent 

der  Komponente  (C), 
0 bis  70,  vorzugsweise  30  bis  60  Gewichtspro- 

zent  der  Komponente  (D) 
und 

0 bis  15,  vorzugsweise  2  bis  10  Gewichtsprozent 
einer  Base  enthält. 

14.  Verfahren  zum  Färben  oder  Bedrucken  von 
synthetischem  Polyamidfasermaterial  mit  anioni- 
schen  Farbstoffen,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
man  dieses  Material  in  Gegenwart  eines  Hilfsmittels 
gemäss  Anspruch  1  färbt  bzw.  bedruckt. 

15.  Verfahren  gemäss  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Färbebad  am  Anfang  einen 
pH-Wert  von  8  bis  8,5  und  am  Schluss von  4,5  bis  6 
aufweist. 

16.  Verfahren  gemäss  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  nach  dem  Färbevorgang  die  Fär- 
beflotte  unter  Zugabe  eines  weiteren  anionischen 
Farbstoffes  und  der  übrigen  Zusätze  beliebig  erneut 
eingesetzt  wird. 

1.  A  dyeing  assistant  which  comprises  at  least 
(A) an  alkylsulfonate,  alkylbenzenesulfonate  or 

alkylnaphthalenesulfonate,  the  straight  or 
branched  alkyl  chain  of  which  contains  3  to  22 
carbon  atoms,  and 

(B)  a  quaternary  ammonium  compound  which  con- 
tains  at  least  one  basic  nitrogen  atom  to  which 
are  attached  at  least  one  polyglycol  ether  chain 
and  at  least  one  aliphatic  radical  of  10  to  22 

carbon  atoms,  said  polyglycol  ether  chain  con- 
taining  at  least  one  grouping  of  the  formula 

wherein  one  of  Y,  and  Y2  is  hydrogen  and  the  other 
is  the  phenyl  radical. 

2.  A  dyeing  assistant  according  to  claim  1,  which 
additionally  contains  a  siloxane/oxyalkylene  copoly- 
mer  as  component  (C). 

3.  A  dyeing  assistant  according  to  claim  1,  which 
additionally  contains  a  polar  solvent  as  component 
(D). 

4.  A  dyeing  assistant  according  to  claim  3,  which 
contains  components  (A),  (B),  (C)  and  (D)  togheter. 

5.  A  dyeing  assistant  according  to  any one  of 
claims  1  to  4,  wherein  component  (A)  is  an  anionic 
compound  of  the  formula 

wherein  R  is  a  straight  chain  or  branched  alkyl  radical 
of  3  to  22  carbon  atoms,  Q  is  a  phenylene  or  naph- 
thylene  radical,  M  is  hydrogen  or  a  salt-forming 
cation,  and  n  is  1  or  2. 

6.  A  dyeing  assistant  according  to  claim  5, 
wherein  component  (A)  is  an  anionic  compound  of 
the  formula 

wherein  R'  is  an  alkyl  radical  of  10  to  16  carbon 
atoms  and  M  is  hydrogen  or  a  salt-forming  cation. 

7.  A  dyeing  assistant  according  to  any one  of 
claims  1  to  6,  wherein  component  (B)  is  a  quaternary 
ammonium  compound  which  is  obtained  by  reaction 
of  an  aliphatic  mono-,  di-  or  triamine,  the  aliphatic 
moiety  of  which  contains  10  to  22  carbon  atoms, 
with  1  to  2  equivalents  of  styrene  oxide  and  1  to  45 
equivalents  of  an  alkylene  oxide,  and  subsequent 
quaternisation  with  a  quaternising  agent. 

8.  A  dyeing  assistant  according  to  claim  7, 
wherein  component  (B)  is  a  quaternary  ammonium 
compound  of  the  formula 

wherein  R,  is  alkyl  or  alkenyl,  each  of  10  to  22  car- 
bon  atoms,  R2  is  alkyl  of  1  to  4  carbon  atoms, 



hydroxyalkyl  of  2  to  4  carbon  atoms,  carbamoyl- 
methyl  or  benzyl;  one  of  Y,  and  Y2  is  hydrogen  and 
the  other  is  phenyl;  one  of  X,  and  X2  is  hydrogen  or 
methyl  and  the  other  is  hydrogen;  An8  is  the  anion 
of  an  inorganic  or  organic  acid,  preferably  of  a  strong 
mineral  acid  or  of  an  organic  sulfonic  acid,  m  is  0  or 
1  and  p  and  s  are  whole  numbers,  the  sum  of  p  +  s 
being  from  2  to  40,  preferably  from  2  to  25. 

9.  A  dyeing  assistant  according  to  claim  8, 
wherein  R1  is  alkyl  or  alkenyl,  each  of  12  to  18 
carbon  atoms,  X,  and  X2  are  hydrogen,  m  is  0  and 
the  sum  of  p  +  s  is  from  5  to  20. 

10.  A  dyeing  assistant  according  to  any one  of 
claims  1  to  4,  which  comprises  at  least 
(Aa)  dodecylbenzenesulfonic  acid  und 
(Bb)  a  quaternary  ammonium  compound  of  the  for- 

mula 

wherein  R3  is  octadecyl  or  octadecenyl  and  An1@  is 
the  chloride,  bromide,  methanesulfonate  or  ethane- 
sulfonate  ion,  and  the  sum  of  p,  +  s,  is  from  15  to 
25. 

11.  A  dyeing  assistant  according  to  any one  of 
claims  2  to  10,  wherein  component  (C)  is  a  polyether 
siloxane  having  a  cloud  point  of  20  to  70 ° C,  prefer- 
ably  from  25°  to  50°C. 

12.  A  dyeing  assistant  according  to  any one  of 
claims  3  to  11,  wherein  component  (D)  is  water, 
propylene  glycol,  or  a  mixture  thereof. 

13.  A  dyeing  assistant  according  to  any one  of 
claims  3  to  12,  which  comprises 

15  to  70%  by  weight  of  component  (A), 
2  to  30%  by  weight  of  component  (B), 
0  to  5%  by  weight,  preferably  0.5  to  2%  by 

weight,  of  component  (C), 
0  to  70%  by  weight,  preferably  30  to  60%  by 

weight,  of  component  (D),  and 
0  to  15%  by  weight,  preferably  2  to  10%  by 

weight,  of  a  base, 
in  each  case  based  on  the  weight  of  the  entire  com- 
position. 

14.  A  process  for  dyeing  or  printing  synthetic 
polyamide  fibre  material  with  anionic  dyes,  which 
process  comprises  dyeing  or  printing  said  material  in 
the  presence  of  an  assistanc  as  claimed  in  claim  1. 

15.  A  process  according  to  claim  14,  wherein  the 
initial  pH  of  the  dyebath  is  8  to  8.5  and  the  final  pH 
is  4.5  to  6. 

16.  A  process  according  to  claim  14,  wherein  the 
dyebath  may  be  used  again  any  number  of  times 
after  the  dyeing  procedure  by  adding  a  further  ani- 
onic  dye  and  the  other  ingredients. 

1.  Adjuvant  de  teinture,  caractérisé  par  le  fait 
qu'il  contient  au  moins 

(A)  un  alkylsulfonate,  un  alkylbenzènesulfonate  ou 
un  alkylnaphtalènesulfonate,  dont  la  chaîne  al- 
kyle  linéaire  ou  ramifié  présente  3  à 22  atomes  de 
carbone,  et 

(B)  un  composé  d'ammonium  quaternaire,  qui  pré- 
sente  au  moins  un  atome  d'azote  basique  auquel 
sont  liés  au  moins  une  chaîne  polyglycoléther  et 
au  moins  un  reste  aliphatique  ayant  10  à  22 
atomes  de  carbone,  la  chaîne  polyglycoléther 
présentant  au  moins  un  groupement  de  formule 

dans  laquelle  l'un  des  Y1  et  Y2  est  un  atome  d'hydro- 
gène  et  l'autre  est  le  reste  phényle. 

2.  Adjuvant  de  teinture  selon  la  revendication  1, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  contient  en  outre  comme 
composant  (C)  un  copolymère  siloxane  -oxyalky- 
lène. 

3.  Adjuvant  de  teinture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  et  2,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  contient  en 
plus  comme  composant  (D)  un  solvant  polaire. 

4.  Adjuvant  de  teintuire  selon  la  revendication  3, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  contient  ensemble  les 
composants  (A),  (B),  (C)  et  (D). 

5.  Adjuvant  de  teinture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  que  le  composant 
(A)  est  un  composé  anionique  de  formule: 

dans laquelle 
R  est  un  reste  alkyle  linéaire  ou  ramifié  ayant  3  à  22, 

de  préférence  8  à  22  atomes  de  carbone, 
Q  est  un  reste  phénylène  ou  naphthylène, 
M  est  un  atome  d'hydrogène  ou  un  cation  salifiable, 

et 
n  vaut  1  ou  2. 

6.  Adjuvant  de  teinture  selon  la  revendication  5, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  composant  (A)  est  un 
composé  anionique  de  formule 

dans laquelle 
R'  est  un  reste  alkyle  ayant  10  à  16  atomes  de  car- 

bone et 
M  a  la  signification  dannée  dans  la  revendication  5, 

et  en  particulier  représente  le  sodium,  le  potas- 
sium  ou  l'ammonium. 

7.  Adjuvant  de  teinture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  6,  caractérisé  par  le  fait  que  le  composant 
(B)  est  un  composé  d'ammonium  quaternaire,  qui  est 
préparé  en  faisant  réagir  une  mono-,  di-  ou  triamine 
aliphatique,  dont  le  reste  aliphatique  comporte  10 
à  22  atomes  de  carbone,  avec  1  à  2  équivalents 
d'oxyde  de  styrène  et  1  à  45  équivalents  d'un  oxyde 



d'alkytène,  puis  en  rendant  quaternaire  avec  un 
agent  de  quaternisation. 

8.  Adjuvant  de  teinture  selon  la  revendication  7, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  composant  (B)  est  un 
composé  d'ammonium  quaternaire  de  formule: 

dans laquelle 
Ri  est  un  groupe  alkyle  ou  alcényle  ayant  chacun 

10  à  22  atomes  de  carbone, 
R2  est  un  groupe  alkyle  ayant  1  à  4  atomes  de  car- 

bone,  hydroxyalkyle  avec  2  à  4  atomes  de  car- 
bone,  carbamoylméthyle  ou  benzyle,  de  préfé- 
rence  le  groupe  méthyle, 

un  des  Y1  et Y2  est  un  atome  d'hydrogène  et  l'autre 
est  un  reste  phényle, 

un  des  Xi  et  X2  est  un  atome  d'hydrogène  ou  le 
reste  méthyle  et  l'autre  est  un  atome  d'hydro- 
gène, 

An8  est  l'anion  d'un  acide  minérale  ou  d'un  acide 
organique,  en  particulier  d'un  acide  minéral  fort 
ou  d'un  acide  sulfonique  organique, 

m  vaut  0  ou  1, et 
p  et  s  sont  des  nombres  entiers,  la  somme  de  p  +  s 

valant  2  à  40,  de  préférence  2  à  25. 
9.  Adjuvant  de  teinture  selon  la  revendication  8, 

caractérisé  par  le  fait  que  dans  la  formule  (4) 
Ri  est  un  groupe  alkyle  ou  alcényle  ayant  12  à  18 

atomes  de  carbone, 
Xi  et  X2  sont  des  atomes  d'hydrogène,  et 
m  vaut  0, 
et  la  somme  de  p  +  s  vaut  5  à  20. 

10.  Adjuvant  de  teinture  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  contient  au 
moins 
(Aa)  l'acide  dodécylbenzènesulfonique,  et 
(Bb)  un  composé  d'ammonium  quaternaire  de  for- 

mule: 

dans laquelle 
R3  est  un  groupe  octadécyle  ou  octadécényle,  et 
An1-  est  un  ion  chlorure,  bromure,  méthanesulfo- 

nate  ou  éthanesulfonate,  et 
la  somme  de  p1  +  si  vaut  15  à  25. 

11.  Adjuvant  de  teinture  selon  l'une  des  revendi- 
cations  2  à  10,  caractérisé  par  le  fait  qu'un  polyéther- 
siloxane  est  présent  comme  composant  (C)  avec  un 
point  de  trouble  de  20  à  700C,  de  préférence  de  25 
à  50°C. 

12.  Adjuvant  de  teinture  selon  l'une  des  revendi- 
cations  3  à  11,  caractérisé  par  le  fait  que  l'eau,  le 
propylèneglycol  ou  un  mélange  de  ces  deux  produits 
est  présent  comme  composant  (D). 

13.  Adjuvant  de  teinture  selon  l'une  des  revendi- 
cations  3  à  12,  caractérisé  par  le  fait  qu'il  contient, 
par  rapport  au  mélange  total, 

15  à  70%  en  poids  du  composant  (A), 
2  à  30%  en  poids  du  composant  (B), 
0  à  5, de préférence 0, 5 à 2% en poids, du com- 

posant (C), 
0  à  70,  de  préférence  30  à  60%  en  poids,  du 

composant  (D)  et 
0  à  15,  de  préférence  2  à  10%  en  poids,  d'une 

base. 
14.  Procédé  pour  la  teinture  ou  l'impression  d'un 

matériau  en  fibres  de  polyamide  synthétique  avec 
des  colorants  anioniques,  caractérisé  par  le  fait 
qu'on  teint  ou  qu'on  imprime  ce  matériau  en  pré- 
sence  d'un  adjuvant  selon  la  revendication  1. 

15.  Procédé  selon  la  revendication  14,  caracté- 
risé  par  le  fait  que  le  bain  de  teinture  présente  au 
début  un  pH  de  8  à  8,5  et  à  la  fin  un  pH  de  4,5  à  6. 

16.  Procédé  selon  la  revendication  14,  caracté- 
risé  par  le  fait  que,  après  le  processus  de  teinture,  le 
bain  tinctorial  est  de  nouveau  utilisé  à  volonté  en 
ajoutant  un  autre  colorant  anionique  et  les  additifs 
usuels. 
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