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(54) FÄRBESYSTEM FÜR TEXTILE MATERIALIEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Färbesys-
tem für textile Materialien umfassend mindestens ein
Salz in mindestens einem ersten Behälter und mindes-
tens einen Farbstoff in mindestens einem zweiten Be-
hälter, wobei der mindestens eine erste Behälter eine
erste Öffnung oder eine erste Gruppe von mehreren Öff-

nungen, und der mindestens eine zweite Behälter eine
zweite Öffnung oder eine zweite Gruppe von mehreren
Öffnungen aufweist, die Verwendung des Färbesystems
zum Färben von textilen Materialien und ein Verfahren
zum Färben von textilen Materialien basierend auf dem
Färbesystem.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Färbesys-
tem für textile Materialien umfassend mindestens ein
Salz in mindestens einem ersten Behälter und mindes-
tens einen Farbstoff in mindestens einem zweiten Be-
hälter, wobei der mindestens eine erste Behälter eine
erste Öffnung oder eine erste Gruppe von mehreren Öff-
nungen, und der mindestens eine zweite Behälter eine
zweite Öffnung oder eine zweite Gruppe von mehreren
Öffnungen aufweist, die Verwendung des Färbesystems
zum Färben von textilen Materialien oder zur Auffri-
schung von Färbungen von Textilien und ein Verfahren
zum Färben von textilen Materialien basierend auf dem
Färbesystem.
[0002] Bei bekannten Färbesystemen wird unter an-
derem Salz in die Wäschetrommel einer Waschmaschi-
ne und nach etwa 5 Minuten ein Färbemittel in ein Ein-
spülfach der Waschmaschine gegeben. Die verzögerte
Zugabe des Färbemittels soll bewirken, dass dieses in
eine mit Wasser gefüllte Waschmaschinentrommel ge-
langt und nicht punktuell zu hoch konzentriert auf das
textile Material einwirkt.
[0003] Derartige Färbesysteme haben zur Folge, dass
das Färbemittel im Einspülfach auch bei einem empfoh-
lenem Nachwaschgang in diesem haften bleiben kann,
was unvorteilhaft für nachfolgende Waschgänge ist, weil
das Färbemittel auf deren Wäsche ungewollt einwirken
kann. Des Weiteren ist durch die verzögerte Zugabe des
Färbemittels in das Einspülfach kein automatisierter Pro-
zess gegeben, da auf diese Weise ein manuelles Ein-
greifen nach etwa 5 Minuten unumgänglich ist. Eine mög-
liche Folge ist, dass das Färbemittel zeitlich inkorrekt zu-
geführt und das resultierende Ergebnis der Färbung in-
akzeptabel wird. Ebenso kann versehentlich gänzlich
vergessen werden, das Färbemittel zuzuführen.
[0004] Um dem Verbleib des Färbemittels im Einspül-
fach vorzubeugen, wird bei weiteren bekannten Färbe-
systemen das Salz gemeinsam mit dem Färbemittel in
die Waschmaschinentrommel gegeben. Bei einem vor-
zeitigen Austritt des Färbemittels aus einem Behälter in
die Waschmaschinentrommel kann es passieren, dass
das Salz noch nicht ausreichend in der Waschmaschi-
nentrommel verteilt ist und das Färbemittel mit dem Was-
ser in der Trommel und nicht mit der Faser des textilen
Materials reagiert. Ein dabei entstehendes sogenanntes
Farbstoff-Hydrolysat ist färbetechnisch wertlos, da es
nicht zur Färbung beiträgt. Hydrolysat ist das Produkt
einer Hydrolyse, welche die Spaltung einer chemischen
Verbindung durch Reaktion mit Wasser ist. Des Weiteren
weisen immer mehr Waschmaschinen ein sogenanntes
Jet-System auf, das Wasser gleichmäßig durch Düsen
in die Waschmaschinentrommel rieseln lässt und den
Wasserverbrauch der Waschmaschine reduziert. Das
Färbemittel, welches gleichzeitig mit dem Salz in die
Waschmaschinentrommel gegeben wird, ist dann gege-
benenfalls im Vergleich zu der in der Trommel befinden-
den Menge Wasser zu stark konzentriert und bewirkt be-

sonders bei hellen Farbstoffen sogenannte wolkenartige
Verfärbungen oder Farbstoffflecken auf den textilen Ma-
terialien.
[0005] Aus der DE 601 23 120 T2 ist ein Spender für
Wäschewaschprodukte, insbesondere Gewebeweich-
macherprodukte, jedoch nicht zum Färben von Textilien,
und zum Einsatz im Wäschetrockner bekannt, wobei der
Spender in Form eines hohlen Balles mit vielen Produkt-
spendeöffnungen ausgeführt ist. Der Ball weist darüber
hinaus eine Produkteintrittsöffnung auf, in der ein Mess-
becher in Flüssigkeitsverbindung mit der Produkteintritt-
söffnung montiert ist.
[0006] Die DE 694 11 707 T2 offenbart eine aus einem
hohlen Körper bestehende Dosier- und Abgabevorrich-
tung zur Abgabe eines flüssigen Reinigungsmittels zum
Vorbehandeln und Waschen von Stoffen in einer Wasch-
maschine, wobei das Reinigungsmittel durch eine soge-
nannte Durchtrittsöffnung und eine Mündung austritt, wo-
bei zwischen letzteren eine Kugel drehbar gelagert ist.
Zum Färben von Textilien ist diese Vorrichtung nicht ge-
eignet.
[0007] In der DE 100 03 429 A1 werden eine Wasch-
oder Reinigungsmittel-Portion, die in einem Sack oder
Beutel verpackt sein kann, zur Beschickung einer
Wasch- oder Geschirrspülmaschine vorgeschlagen, wo-
bei die Portion eine erste und eine zweite abgemessene
Menge einer wasch- oder reinigungsaktiven Zubereitung
für zwei zeitlich versetzt ablaufende Waschoder Spül-
gänge enthält. Eine Färbung von Textilien kann damit
nicht erfolgen.
[0008] Der DE 295 00 168.2 U1 ist ein Beutel zur Ver-
packung eines feinpulverigen Färbemittels entnehmbar,
der ein wasserunlösliches, aber wasserdurchlässiges
Substrat und eine wasserempfindliche Versiegelung auf-
weist, so dass der Inhalt des Beutels durch Berührung
des Beutels mit Wasser und unter mechanischer Bewe-
gung freigesetzt wird.
Die DE 100 33 827 A1 betrifft formstabile Hohlkörper, die
eine Wasch-, Reinigungs- oder Spülmittelportion enthal-
ten und unter Wasch-, Reinigungs- oder Spülbedingun-
gen zerfallen. Eine Färbung von Textilien kann auch da-
mit nicht erfolgen.
[0009] Aus der DE 600 35 902 T2 ist ein wasserlösli-
ches Waschmittelerzeugnis in Form eines wasserlösli-
chen Beutels umfassend mindestens zwei Kammern ent-
nehmbar, wobei jede Kammer einen anderen Bestandteil
einer Zusammensetzung enthält, wobei der erste Be-
standteil eine flüssige Matrix und eine Persäurequelle
umfasst. Eine Färbung von Textilien kann damit nicht
erfolgen.
[0010] Schließlich offenbart die DE 602 23 691 T2 eine
in Wasser lösliche oder dispergierbare Verpackung und
ein Verfahren zur kontrollierten Freisetzung von ver-
schiedenen Mitteln wie beispielsweise agrochemischen
Substanzen, Reinigungsmitteln und Nahrungsmittel-
komponenten einschließlich Farbmitteln für Nahrungs-
mittel. Eine Färbung von Textilien kann somit auch damit
nicht erfolgen.
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[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es so-
mit, ein Färbesystem für textile Materialien zur Verfügung
zu stellen, das keine Rückstände im Einspülfach verur-
sacht, und dessen Färbemittel mit den Fasern des zu
färbenden textilen Materials reagiert, aber nur wenig oder
gar nicht mit dem Wasser in der Trommel reagiert. Dabei
sollen keine Farbstoffflecken, insbesondere keine punkt-
förmigen Farbstoffflecken (sogenannte "Spots"), auf
dem zu färbenden textilen Material verursacht werden.
[0012] Überraschenderweise wurde nun gefunden,
dass sich durch eine räumliche Trennung der für den
Färbevorgang benötigten Reagenzien oder Reaktan-
den, d.h. insbesondere des eingesetzten mindestens ei-
nen Farbstoffes, der bevorzugt in Form einer Farbstoff-
lösung, die weiter bevorzugt salzfrei ist, vorliegt, einer-
seits und des Salzes und gegebenenfalls des Fixierers
andererseits in separaten Behältern eine Reaktion der
Reagenzien untereinander statt auf der Faser des zu fär-
benden textilen Materials weitgehend oder nahezu voll-
ständig unterdrücken oder verhindern lässt, dennoch
aber eine ausreichende Menge an Reagenzien in die
Färbeflotte und an die textilen Materialien gelangt, so
dass die beabsichtigte Färbung, bevorzugt Spot-frei, er-
folgt. Die getrennte Bereitstellung in verschiedenen Be-
hältern bewirkt eine verlangsamte, aber nicht zu stark
verlangsamte Abgabe der Reagenzien in die Färbeflotte,
so dass zwar die Färbung der Fasern des textilen Mate-
rials erfolgen kann, jedoch keine derart großen Mengen
an Farbstoff und Salz und gegebenenfalls Fixierer auf
dem textilen Material auftreffen, dass unerwünschte
Farbflecken (Spots) erzeugt werden.
[0013] Die genannte Aufgabe wird daher erfindungs-
gemäß gelöst durch ein Färbesystem gemäß Anspruch
1, eine Verwendung gemäß Anspruch 15, und ein Ver-
fahren gemäß Anspruch 17. Die Erfindung betrifft somit

(1) ein Färbesystem für textile Materialien umfas-
send mindestens ein Salz in mindestens einem ers-
ten Behälter, wobei weiter bevorzugt zusätzlich zu
dem mindestens einen Salz mindestens ein Fixierer
in diesem vorliegt, und mindestens einen Farbstoff,
bevorzugt in Form einer Farbstofflösung, die weiter
bevorzugt salzfrei ist, in mindestens einem zweiten
Behälter, wobei der mindestens eine erste Behälter
eine erste Öffnung oder eine erste Gruppe von meh-
reren Öffnungen, und der mindestens eine zweite
Behälter eine zweite Öffnung oder eine zweite Grup-
pe von mehreren Öffnungen aufweist;
(2) ein Färbesystem gemäß (1),

(i) zusätzlich umfassend mindestens einen Fi-
xierer in mindestens einem weiteren ersten Be-
hälter; oder
(ii) zusätzlich umfassend mindestens einen Fi-
xierer zusammen mit dem mindestens einen
Salz in mindestens einer Fixierer-Salz-Mi-
schung in dem mindestens einen ersten Behäl-
ter; und/oder

(iii) der zweite Behälter mindestens einen wei-
teren Stoff ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus Farbstoffen, Lösungsmitteln und Hilfs-
stoffen enthält, und bevorzugt den oder die
Farbstoffe in Form einer Farbstofflösung im Lö-
sungsmittel, besonders bevorzugt den oder die
Farbstoffe in Form einer Farbstofflösung zu-
sammen mit mindestens einem Hilfsstoff im Lö-
sungsmittel, enthält;

(3) die Verwendung eines Färbesystems wie unter
(1) oder (2) definiert zum Färben von textilen Mate-
rialien;
(4) ein Verfahren zum Färben von textilen Materia-
lien umfassend die Schritte

(i) Bereitstellen eines Färbesystems für textile
Materialien umfassend mindestens ein Salz in
mindestens einem ersten Behälter, wobei weiter
bevorzugt zusätzlich zu dem mindestens einen
Salz mindestens ein Fixierer in diesem vorliegt,
und mindestens einen Farbstoff, bevorzugt in
Form einer Farbstofflösung, die weiter bevor-
zugt salzfrei ist, in mindestens einem zweiten
Behälter, wobei der mindestens eine erste Be-
hälter eine erste Öffnung oder eine erste Gruppe
von mehreren Öffnungen, und der mindestens
eine zweite Behälter eine zweite Öffnung oder
eine zweite Gruppe von mehreren Öffnungen
aufweist;
(ii) Überführen der in Schritt (i) erhaltenen Be-
hälter in einen dritten Behälter;
(iii) Beladen des dritten Behälters mit mindes-
tens einem zu färbenden textilen Material; und
(iv) Zugabe von Wasser zu dem wie in Schritt
(ii) und (iii) beladenen dritten Behälter; und

(5) ein Verfahren gemäß (4), wobei

(i) in Schritt (i) das Färbesystem wie unter (1)
oder (2) definiert ist; und/oder
(ii) in Schritt (i) zusätzlich ein Öffnen der Ver-
schlüsse sämtlicher derjenigen bereitgestellten
Behälter erfolgt, deren Verschlüsse ausgewählt
sind aus der Gruppe bestehend aus nicht-was-
serlöslichen Verschlüssen wie hierin definiert;
und/oder
(iii) in Schritt (iv) zu Beginn die Öffnung oder
Öffnungen des mindestens einen zweiten Be-
hälters jeweils mittels wasserlöslicher und/oder
alkalilöslicher Verschlüsse wie hierin definiert
verschlossen sind.

[0014] Die Erfindung kann mit einem ersten Behälter
realisiert werden, insbesondere dann, wenn mindestens
ein Salz, ganz besonders dann, wenn zusätzlich zu dem
mindestens einen Salz mindestens ein Fixierer in diesem
vorliegt, und noch weiter bevorzugt, wenn nur genau ein
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Salz eingesetzt ist, und noch weiter bevorzugt, wenn ge-
nau ein Salz und genau ein Fixierer, von Verunreinigun-
gen abgesehen, zugesetzt ist. Verunreinigungen in ge-
ringer Menge von etwa kleiner 0,2 Gew.-%, bezogen auf
die Gesamtmenge der im ersten Behälter enthaltenen
Menge, können im ersten Behälter vorliegen, sind aber
vernachlässigbar in Hinblick auf die Eigenschaften und
Wirkungen des vom ersten Behälter umfassten mindes-
tens einen Salzes und/oder mindestens einen Fixierers.
Ein erster Behälter eignet sich besonders dann, wenn
eine Fixierer-Salz-Mischung verwendet wird. Zwei erste
Behälter eignen sich besonders für den Fall, wenn min-
destens ein Salz und mindestens ein Fixierer jeweils in
einem eigenen ersten Behälter, ganz besonders aber
dann, wenn genau ein Salz undgenau ein Fixierer jeweils
in einem eigenen ersten Behälter eingesetzt werden. Die
Verwendung von nur einem oder zwei ersten Behältern,
besonders von einem einzigen ersten Behälter hat den
Vorteil der umweltfreundlichen Begrenzung der aufge-
wendeten (Verpackungs-) Materialmenge und ist auch
in der Regel kostengünstiger als die Verwendung von
mehr als einem ersten Behälter.
[0015] Für den Färbevorgang wird das Färbesystem
zusammen mit dem zu färbenden textilen Material in ei-
nem dritten Behälter platziert. In dem dritten Behälter bil-
det sich im Laufe des Färbevorganges und des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens das Färbebad, auch Färbe-
flotte genannt. Bevorzugt ist der dritte Behälter eine Wä-
schetrommel und weiter bevorzugt eine Wäschetrommel
einer Waschmaschine (Waschmaschinentrommel). Un-
ter Waschmaschine wird hierin insbesondere eine
Waschmaschine oder Waschautomat für den Privat-
haushalt verstanden, insbesondere eine Waschmaschi-
ne oder Waschautomat mit einer Wäschetrommel, die
ein Fassungsvermögen von etwa 4 bis etwa 8 kg, etwa
4 bis etwa 7 kg oder etwa 5 bis etwa 6 kg Trockenwäsche
aufweist. Das erfindungsgemäße Färbesystem wird
nicht in ein Einspülfach einer Waschmaschine eingege-
ben. Daher ist unter einem dritten Behälter im Sinne der
vorliegenden Erfindung nicht ein Einspülfach einer
Waschmaschine zu verstehen.
[0016] Wird im Rahmen der Erfindung der Begriff "et-
wa" oder "im Wesentlichen" im Bezug auf Werte oder
Wertebereiche verwendet, ist hierunter dasjenige zu ver-
stehen, was der Fachmann in dem gegebenen Zusam-
menhang als fachmännisch üblich ansehen wird. Insbe-
sondere sind Abweichungen der angegebenen Werte
von +/- 10%, bevorzugt +/- 5%, weiter bevorzugt +/- 2%,
von den Begriffen "etwa" und "im Wesentlichen" umfasst.
[0017] Bevorzugt wird das Färbesystem in dem dritten
Behälter bei einer Wassertemperatur in einem Bereich
von etwa 25°C bis etwa 95°C, weiter bevorzugt in einem
Bereich von etwa 30°C bis etwa 65°C und besonders
bevorzugt in einem Bereich von etwa 30°C bis etwa 40°C
eingesetzt, und bevorzugt über einen Zeitraum von etwa
15 Minuten bis etwa 300 Minuten, weiter bevorzugt über
einen Zeitraum von etwa 30 Minuten bis etwa 90 Minuten.
[0018] Der mindestens eine zweite Behälter ist derart

ausgebildet, dass der Beginn der Abgabe des oder der
Farbstoffe, gegebenenfalls, und bevorzugt zusammen
mit mindestens einem Lösungsmittel und einem oder
mehreren Hilfsmitteln, zeitlich nach der teilweisen oder
vollständigen Abgabe des Salzes und/oder Fixierers
oder der Fixierer-Salz-Mischung aus dem mindestens ei-
nen ersten Behälter geschieht. Der zeitliche Verzug des
Beginnes der Abgabe des Farbstoffes bezieht sich auf
den Beginn der Abgabe des Salzes und/oder Fixierers
oder der Fixierer-Salz-Mischung und liegt bevorzugt in
einem Bereich von etwa 1 Minute bis etwa 10 Minuten,
weiter bevorzugt in einem Bereich von etwa 2 Minuten
bis etwa 8 Minuten und besonders bevorzugt in einem
Bereich von etwa 4 Minuten bis etwa 6 Minuten. Bevor-
zugt ist die vollständige oder im Wesentlichen vollstän-
dige Abgabe des Salzes und/oder Fixierers oder der Fi-
xierer-Salz-Mischung aus dem ersten Behälter abge-
schlossen, bevor die Abgabe des Farbstoffes aus dem
zweiten Behälter beginnt. Die Abgabe des Farbstoffes
aus dem zweiten Behälter kann damit auch bereits ein-
setzen, wenn die Abgabe des Salzes und/oder Fixierers
oder der Fixierer-Salz-Mischung aus dem ersten Behäl-
ter noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
[0019] Bevorzugt weisen die erste Öffnung oder die
erste Gruppe von mehreren Öffnungen des ersten Be-
hälters und die zweite Öffnung oder die zweite Gruppe
von mehreren Öffnungen des zweiten Behälters eine Öff-
nungsweite von etwa 0,5 mm bis etwa 14 cm, weiter be-
vorzugt bis etwa 11 cm, noch weiter bevorzugt bis etwa
10 cm, auf. In einer besonderen Ausführungsform wird
durch geeignete Wahl der Öffnungsweite der Öffnungen
der ersten und zweiten Behälter, insbesondere im Be-
reich von etwa 0,5 mm bis etwa 14 cm, , weiter bevorzugt
bis etwa 11 cm, noch weiter bevorzugt bis etwa 10 cm,
bevorzugt etwa 0,5 mm bis etwa 10 mm und besonders
bevorzugt etwa 0,5 mm bis etwa 1 mm, ein zeitlicher Ver-
zug erreicht zwischen der Abgabe des mindestens einen
Farbstoffes aus dem mindestens einen zweiten Behälter
und der Abgabe des mindestens einen Salzes und ge-
gebenenfalls Fixierers oder der Fixierer-Salz-Mischung
aus dem mindestens einen ersten Behälter von etwa 1
Minute bis etwa 10 Minuten, bevorzugt von etwa 2 Mi-
nuten bis etwa 8 Minuten und besonders bevorzugt von
etwa 4 Minuten bis etwa 6 Minuten, wobei der Austritt
der Inhaltsstoffe oder Reagenzien aus dem ersten Be-
hälter zeitlich früher als aus dem zweiten Behälter erfolgt,
so dass der Niederschlag von zu großen Mengen Farb-
stoff auf der Faser des textilen Materials und damit die
Bildung von Flecken (Spots) vermieden wird.
[0020] Textile Materialien gemäß der vorliegenden Er-
findung sind insbesondere solche, die aus Baumwolle,
anderen Naturfasern, insbesondere Naturfasern pflanz-
lichen Ursprungs, insbesondere Leinen, Jute, Hanf, Bast
oder Flachs, Naturfasern tierischen Ursprungs, insbe-
sondere Wolle oder Seide, synthetischen Fasern, insbe-
sondere Polyamid oder Polyester oder Mischungen der
vorgenannten Materialien hergestellt sind. Substantiv-
und Direktfarbstoffe eignen sich erfindungsgemäß vor
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allem für textile Materialien, die aus Baumwolle, anderen
Naturfasern, insbesondere Naturfasern pflanzlichen Ur-
sprungs, insbesondere Leinen, Jute, Hanf, Bast oder
Flachs, Naturfasern tierischen Ursprungs, insbesondere
Wolle oder Seide, synthetischen Fasern, insbesondere
Polyamid oder Polyester oder Mischungen der vorge-
nannten Materialien hergestellt sind. Reaktivfarbstoffe
eignen sich erfindungsgemäß besonders für textile Ma-
terialien, die aus Baumwolle, anderen Naturfasern
pflanzlichen Ursprungs, insbesondere Leinen, Jute,
Hanf, Bast oder Flachs, Wolle, Polyamid oder Mischun-
gen der vorgenannten Materialien hergestellt sind. An-
sonsten eignen sich Reaktivfarbstoffe bei synthetischen
Fasern, wie Polyester, oder Seide, nur, wenn diese Fa-
sern in Mischung mit anderen, färbbaren Naturfasern,
insbesondere ausgewählt aus der Gruppe bestehend
aus Baumwolle, Leinen, Wolle, Jute, Hanf, Bast und
Flachs vorliegen.
[0021] Das Salz und/oder der Fixierer oder die Fixierer-
Salz-Mischung sind in mindestens einem ersten Behälter
und der mindestens eine Farbstoff in mindestens einem
zweiten Behälter aufgenommen, für einen direkten Ein-
satz im dritten Behälter. Der direkte Einsatz bedeutet,
dass der mindestens eine erste und zweite Behälter vor
Beginn eines Färbevorganges in den dritten Behälter hi-
neingegeben oder in diesem platziert werden. Dement-
sprechend werden bei Einsatz einer Waschmaschine vor
Beginn eines Wasch- beziehungsweise Färbepro-
gramms einer Waschmaschine der mindestens eine ers-
te und zweite Behälter in die Wäschetrommel zusammen
mit mindestens einem zu färbenden textilen Material hi-
neingegeben oder in dieser platziert. Bevorzugt ist der
mindestens eine erste Behälter als Beutel oder Dose und
bevorzugt der mindestens eine zweite Behälter als Beu-
tel, Dose oder Flasche ausgebildet. Insbesondere sind
sowohl der erste Behälter als auch der zweite Behälter
als Beutel oder Dose, bevorzugt als Beutel ausgebildet.
Ganz besonders bevorzugt ist der erste Behälter als Beu-
tel und der zweite Behälter als Flasche ausgebildet, wo-
bei weiter bevorzugt genau ein solcher erster Behälter
und ein solcher zweiter Behälter im erfindungsgemäßen
Färbesystem vorliegen. Der erste und der zweite Behäl-
ter bilden einen ihren Inhalt von der Umwelt im Wesent-
lichen abtrennenden Raum. Ist der erste Behälter als
Beutel ausgebildet, wird er vor Einsatz, bevorzugt vor
Einsetzen in die Wäschetrommel einer Waschmaschine,
aufgeschnitten. Ist der zweite Behälter als Flasche aus-
gebildet, so wird vor Einsatz, bevorzugt vor Einsetzen in
die Wäschetrommel einer Waschmaschine, ein
Schraubverschluss oder sonstiger Verschluss der Fla-
sche entfernt und damit die mindestens eine Öffnung der-
selben freigegeben.
[0022] Bevorzugt sind der erste Behälter und der zwei-
te Behälter nicht ineinander verschachtelt. Hierunter ist
zu verstehen, dass der mindestens eine erste Behälter
oder der mindestens eine zweite Behälter weder teilwei-
se noch vollständig in den jeweils anderen ersten oder
zweiten Behälter eingesetzt ist oder wird. Bevorzugt sind

der erste Behälter und der zweite Behälter voneinander
getrennte, dass heißt nicht materialverbundene, Teile
beziehungsweise Behältnisse. Besonders bevorzugt
sind der innere Bereich des ersten und des zweiten Be-
hälters voneinander getrennt, insbesondere fließ- oder
hydrodynamisch derart getrennt, und/oder nicht flüssig-
keitsübertragend verbunden, dass kein Austausch von
Inhaltsstoffen oder von in Wasser gelösten Inhaltsstoffen
zwischen den beiden Behältern erfolgt. Dies gilt im ge-
schlossenen Zustand der Behälter.
[0023] Die Größen der Öffnungen der beiden Behälter
können so gewählt werden, dass, wenn die Verschlüsse
der Öffnungen der Behälter entfernt sind, ihr jeweiliger
Inhalt zwar nach außen in die Färbeflotte abgegeben
wird, aber nur zu einem geringen Maße oder gar nicht
eine Durchmischung des Inhaltes eines Behälters mit ei-
nem Teil des Inhaltes des jeweils anderen Behälters in
einem der Behälter erfolgt. Dadurch wird eine direkte Re-
aktion des Salzes und/oder Fixierers oder der Fixierer-
Salz-Mischung mit dem Farbstoff in einer unerwünschten
Nebenreaktion (Hydrolyse des Farbstoffes) ohne Fär-
bung des textilen Materials stark reduziert oder vollstän-
dig vermieden. Durch eine geeignete Wahl der Größe
der Öffnungen der Behälter und/oder eine verlangsamte
Entfernung der Verschlüsse der Öffnungen der zweiten
Behälter wird die Abgabe der Inhaltsstoffe aus den Be-
hältern in das Wasser oder die Färbeflotte so verlang-
samt, dass die Konzentration dieser Inhaltsstoffe (Reak-
tanden) zwar auf dem textilen Material für den dort ge-
wünschten Färbeprozess ausreichend hoch ist, aber
niedrig genug, um Nebenwirkungen, wie insbesondere
Nebenreaktionen wie die Farbstoffhydrolyse, vor allem
aber die Fleck-/Spot-Bildung, stark zu reduzieren oder
ganz zu vermeiden.
[0024] Weiterhin können zusätzlich oder alternativ der
äußere Bereich des ersten und des zweiten Behälters
voneinander getrennt sein. Die Trennung des äußeren
Bereiches ermöglicht eine unabhängige Bewegung des
ersten vom zweiten Behälter und umgekehrt, insbeson-
dere eine derart unabhängige Bewegung des ersten und
zweiten Behälters im dritten Behälter.
[0025] Die Öffnung oder Öffnungen des ersten
und/oder zweiten Behälters ist oder sind jeweils mittels
mindestens eines Verschlusses, ausgewählt aus der
Gruppe bestehend aus nicht-wasserlöslichen Verschlüs-
sen verschlossen, wobei die nicht-wasserlöslichen Ver-
schlüsse insbesondere ausgewählt sind aus der Gruppe
bestehend aus Klappverschlüssen, Drehverschlüssen,
Verschlüssen mit Sollbruch- oder Aufreißnaht, Siegel-
nähten und nicht-wasserlöslichen Schichten wie insbe-
sondere Kunststofffolien. Der Verschluss ist öffenbar
und/oder entfernbar. Für eine Mehrfachverwendung des
zweiten Behälters ist der Verschluss bevorzugt wieder-
verschließbar ausgebildet. In einer Ausführungsform ist
der Verschluss an einer Seite mit dem zweiten Behälter
und bevorzugt an einem Flaschenhals klappbar und/oder
lösbar verbunden. In einer weiteren Ausführungsform
des zweiten Behälters weist der Verschluss ein Innen-
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gewinde und der zweite Behälter um die zweite Öffnung
oder die zweite Gruppe von mehreren Öffnungen herum
ein entsprechendes Gegen- beziehungsweise Außenge-
winde auf. Die klappbare Funktion ist bevorzugt mit ei-
nem Scharnier und weiter bevorzugt mit einem elasti-
schen Zwischenstück, zwischen Verschluss und dem
Flaschenhals, realisiert.
[0026] In einer Ausführungsform weist der zweite Be-
hälter, der weiter bevorzugt als Flasche ausgebildet ist,
an einem oberen Ende des Flaschenhalses eine Dosier-
haube auf. Die Dosierhaube deckt den bevorzugt zylin-
drischen Flaschenhals im Wesentlichen oberseitig ab.
Bevorzugt mittig auf der Dosierhaube weist der Fla-
schenhals die mindestens eine zweite Öffnung auf. Die
mindestens eine zweite Öffnung ist bevorzugt rund aus-
gebildet. Sie erstreckt sich bevorzugt vollständig durch
die Dosierhaube hindurch.
[0027] Bevorzugt weist der Verschluss, der weiter be-
vorzugt als Klappverschluss oder Drehverschluss aus-
gebildet ist, zentriert auf einer Verschlussoberseite und
in einen Hohlraum des Verschlusses hinein erstreckend
mindestens einen Zapfen auf. Der Zapfen des Verschlus-
ses weist bevorzugt eine verschließende Funktion be-
ziehungsweise stopfende Funktion auf. Bevorzugt ist die
Öffnungsweite der mindestens einen zweiten Öffnung
des zweiten Behälters so gewählt, dass diese in etwa
einer Breite des mindestens einen Zapfens entspricht.
Ist der Verschluss mit dem zweiten Behälter verschraubt
oder auf diesem aufgesteckt, so verschließt der Zapfen
über dessen Breite die zweite Öffnung des zweiten Be-
hälters. Sind meherer zweite Öffnungen vorgesehen,
sind in entsprechender Anzahl Zapfen vorzusehen, die
in diese zweiten Öffnungen eingreifen.
[0028] Die zweite Öffnung oder zweiten Öffnungen des
zweiten Behälters sind in einer weiter bevorzugten Aus-
führungsform mit solchen Verschlüssen, die wasserlös-
lich und/oder alkalilöslich sind, verschlossen. Alkalilös-
lich bedeutet löslich in einem wässrigen Medium mit ei-
nem pH-Wert größer 7, d.h. im alkalischen Bereich. In
einer weiteren Ausführungsform weist der zweite Behäl-
ter als Verschluss für die zweite Öffnung oder die zweite
Gruppe von mehreren Öffnungen wasserlösliche
und/oder alkalilösliche Verschlüsse auf, die ausgewählt
sind aus der Gruppe bestehend aus wasserlöslichen
und/oder alkalilöslichen Schichten und Stopfen, insbe-
sondere wasserlöslichen und/oder alkalilöslichen
Schichten und Stopfen umfassend eine oder mehrere
Fettsäuren. Die im Alkalischen lösbare Schicht kann vor-
zugsweise carboxyliertes Acrylpolymer umfassen. Eine
alkalisch wirkende Substanz wie NaOH oder KOH ist be-
vorzugt im ersten Behälter zusammen mit dem Salz
und/oder Fixierer oder in der Fixierer-Salz-Mischung ent-
halten.
[0029] In einer weiteren Ausführungsform ist der Ver-
schluss für die zweite Öffnung oder die zweite Gruppe
von mehreren Öffnungen die Schicht oder der gießbarer
Stopfen, die oder der sich ab Erreichen des Schmelz-
punktes und/oder im Kontakt mit Wasser oder alkali-

schem Medium auflöst.
[0030] Die Schicht oder der gießbare Stopfen sind be-
vorzugt ausgewählt aus einer oder mehreren Fettsäuren,
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus gesättigten
Fettsäuren, insbesondere ausgewählt aus der Gruppe
bestehend aus Decansäure (C9H19COOH), Undecan-
säure (C10H21COOH), Dodecansäure (C11H23COOH),
Tridecansäure (C12H25COOH), Tetradecansäuse
(C13H27COOH), Pentadecansäure (C14H29COOH), He-
xadecansäre (C15H31COOH), Heptadecansäure
(C16H33COOH), Octadecansäure (C17H35COOH), No-
nadecansäure (C18H37COOH und Eicosan-/Icosansäu-
re (C19H39COOH).
[0031] Besonders bevorzugt weisen die zweite Öff-
nung oder die zweite Gruppe von mehreren Öffnungen
des zweiten Behälters jeweils eine Öffnungsweite von
etwa 0,5 mm bis etwa 10 mm, weiter bevorzugt von etwa
1 mm bis etwa 5 mm und besonders bevorzugt von etwa
1,5 mm bis etwa 2,5 mm auf.
[0032] Der mindestens eine erste Behälter für das Salz
und/oder den Fixier oder die Fixierer-Salz-Mischung ist
bevorzugt aus Kunststoff, insbesondere Polyethylen
und/oder Polypropylen. In einer Ausführungsform ist der
erste Behälter aus faserartigen Materialien wie beispiels-
weise Polyester-Gewebe und/oder zumindest in Teilbe-
reichen ein wasserdurchlässiger Faserbeutel. In einer
weiteren Ausführungsform sind der erste Behälter und
der zweite Behälter aus faserartigen Materialien gefertigt
und/oder zumindest in Teilbereichen oder vollständig je-
weils als ein wasserdurchlässiger Faserbeutel ausgebil-
det.
[0033] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
mindestens eine erste Behälter als Beutel ausgebildet
und weist mindestens eine erste und gegebenenfalls
mindestens eine zweite Siegelnaht auf. Bevorzugt ist die
mindestens eine erste Siegelnaht an einem oberen Ende
des Beutels angeordnet und verschließt den Inhalt des
Beutels dicht von der Umwelt. Die mindestens eine zwei-
te Siegelnaht ist im Wesentlichen parallel verlaufend zur
einen ersten Siegelnaht angeordnet. Die eine zweite Sie-
gelnaht ist vom oberen Ende des Beutels ausgehend et-
was unterhalb der einen ersten Siegelnaht und näher zu
einem unteren Ende des Beutels als die eine erste Sie-
gelnaht angeordnet. Der Abstand zwischen der einen
ersten Siegelnaht und der im Wesentlichen parallel zu
dieser verlaufenden einen zweiten Siegelnaht ist ent-
sprechend so gewählt, dass nach einem Abtrennen der
einen ersten Siegelnaht, bevorzugt mittels einer Schere,
die eine zweite Siegelnaht nicht beschädigt wird. Die eine
zweite Siegelnaht ist deutlich näher zum oberen Ende
des Beutels als zum unteren Ende des Beutels angeord-
net. Bevorzugt befindet sich die mindestens eine zweite
Siegelnaht in Kontakt mit dem Inhalt und grenzt unmit-
telbar an diesen an. Bevorzugt weist der erste Behälter
nur eine erste Siegelnaht auf, die vorzugsweise über die
gesamte Breite des Beutels am oberen Ende desselben
angeordnet ist, und die durch Aufschneiden bevorzugt
über die gesamte Breite des Beutels geöffnet wird.
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[0034] Erfindungsgemäß weist der erste Behälter min-
destens die erste Öffnung oder die erste Gruppe von
mehreren Öffnungen für die Fixierer-Salz-Mischung auf.
Bevorzugt ist die erste Öffnung oder die erste Gruppe
von mehreren Öffnungen des ersten Behälters eine oder
mindestens eine Unterbrechung der mindestens einen
zweiten Siegelnaht und wird durch Entfernen der min-
destens einen ersten Siegelnaht freigelegt. Ohne die Ent-
fernung der einen ersten Siegelnaht bleibt der Innenraum
des ersten Behälters von der Umwelt abgetrennt. Der
Abstand der einen ersten Siegelnaht und der einen zwei-
ten Siegelnaht ist entsprechend gering gewählt, dass
sich im Wesentlichen kein Inhalt des ersten Behälters
zwischen der einen ersten Siegelnaht und der einen
zweiten Siegelnaht sammelt. Die erste Öffnung bezie-
hungsweise die bevorzugte eine Unterbrechung der ei-
nen zweiten Siegelnaht ist bevorzugt in etwa mittig zu
einer Längserstreckung der einen zweiten Siegelnaht
angeordnet und bildet eine definierte Öffnungsweite.
[0035] In einer alternativen Ausführungsform weisen
die erste Siegelnaht und die zweite Siegelnaht keinen
Zwischenraum auf und verlaufen direkt aneinander und
bilden eine gemeinsame Siegelfläche. Bevorzugt bildet
die erste Öffnung, die bevorzugt zwischen oder in der
mindestens einen zweiten Siegelnaht angeordnet ist, ei-
ne Nut. Die Nut ist bevorzugt rechteckig und weiter be-
vorzugt dreieckig ausgebildet und läuft angrenzend zur
einen ersten Siegelnaht im Wesentlichen spitz zusam-
men, und bevorzugt mit der Spitze auf die erste Siegel-
naht zeigend. Beim Abtrennen der ersten Siegelnaht, in
Richtung der Längserstreckung der ersten Siegelnaht,
wird bevorzugt ein Teil der zweiten Siegelnaht mit abge-
trennt. Der bevorzugte Schnitt wird etwas weiter in Rich-
tung eines Inhaltes des Beutels angesetzt. je nach Inhalt
ist durch die dreieckige Gestaltung der ersten Öffnung
eine variable Wahl der Lage der Schnittlinie beim Abtren-
nen der Siegelnähte und somit der Größe der ersten Öff-
nung gegeben. Durch die dreieckige Gestaltung wird die
erste Öffnung um so größer, je mehr von der zweiten
Siegelnaht abgetrennt wird.
[0036] In einer weiteren Ausführungsform sind der ers-
te und/oder zweite Behälter zumindest in Teilbereichen
als wasserdurchlässiger Faserbeutel ausgebildet. Der
wasserdurchlässige Faserbeutel weist bevorzugt eine
erste Gruppe von mehreren Öffnungen in Form von Po-
ren zwischen den Fasern auf. Bevorzugt sind der erste
und/oder der zweite Behälter im Wesentlichen vollstän-
dig als wasserdurchlässige Faserbeutel ausgebildet.
Weiter bevorzugt erstreckt sich der Bereich der Fasern
nur über eine Beutelvorderseite oder eine Beutelrücksei-
te, die sich im Wesentlichen zwischen dem oberen Ende
und dem unteren Ende des Beutels erstreckt. Die Beu-
telvorderseite und die Beutelrückseite, die sich über das
obere und das untere Ende des Beutels, sowie zwei seit-
lichen Enden des Beutels erstrecken, sind über die zwei
seitlichen Enden des Beutels miteinander verbunden.
Die nicht mit Fasern ausgeführte Beutelvorderseite oder
Beutelrückseite ist bevorzugt aus Kunststoff und was-

serundurchlässig. Weiter bevorzugt ist die jeweils andere
mit Fasern ausgeführte Beutelseite mit einer ebenfalls
wasserundurchlässigen Transportfolie abgedeckt, die
entfernbar ist und entfernt wird bevor der Beutel in dem
dritten Behälter platziert wird.
[0037] Bevorzugt weisen die Poren des Faserbeutels
eine Öffnungsweite in einem Bereich von etwa 0,5 mm
bis etwa 1 mm, weiter bevorzugt in einem Bereich von
etwa 1 mm bis etwa 150 mm und besonders bevorzugt
in einem Bereich von etwa 10 mm bis etwa 50 mm auf.
[0038] Wird im Rahmen der Erfindung der Begriff "Öff-
nungsweite" verwendet, ist hierunter bei im Wesentli-
chen runden Öffnungen der Durchmesser der Öffnung
und bei ellipsoiden oder unrunden wie beispielsweise
rechteckförmigen Öffnungen der Abstand zwischen den
zwei am weitesten voneinander entfernt gegenüberlie-
genden Punkten auf den Rändern der Öffnung zu ver-
stehen.
[0039] Der Farbstoff kann in Pulverform vorliegen oder
bevorzugt in mindestens einem, bevorzugt genau einem,
Lösungsmittel gelöst. Die Fixierer-Salz-Mischung kann
in Form von Klumpen, Brocken oder Pulver vorliegen und
eine Korngröße mit einem Äquivalentdurchmesser von
etwa 0,01 mm bis etwa 1 cm aufweisen.
[0040] Der pulverförmige Farbstoff und/oder die pul-
verförmige Fixierer-Salz-Mischung weisen bevorzugt ei-
ne Korngröße mit einem Äquivalentdurchmesser in ei-
nem Bereich von etwa 0,01 mm bis etwa 2 mm, bevorzugt
in einem Bereich von etwa 0,1 mm bis etwa 1 mm und
besonders bevorzugt in einem Bereich von etwa 0,3 mm
bis etwa 0,7 mm auf. Der Vorteil kleiner Korngrößen liegt
in einem verbesserten Löslichkeitsverhalten zur schnel-
leren Erzeugung der Färbeflotte. Hierbei ist erfindungs-
gemäß ein Austreten der Fixierer-Salz-Partikel aus dem
ersten Behälter in das umgebende Wasser oder die Fär-
beflotte möglich und von Vorteil. Für die Farbstoffpartikel
oder Farbstofflösung gilt umgekehrt, dass diese vorteil-
hafterweise möglichst lange, und ggf. bis zur Auflösung
oder Verdünnung im in den zweiten Behälter eindringen-
den Wasser oder in der in den zweiten Behälter eindrin-
genden Färbeflotte, im zweiten Behälter verbleiben, um
die Entstehung von Farbflecken oder ein Spotting/Spot-
Bildung auf dem textilen Material zu vermeiden.
[0041] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Fixierer-Salz-Mischung eine Korngröße auf, die be-
vorzugt im Wesentlichen kleiner als oder gleich ist der
Öffnungsweite der ersten Öffnung oder der Öffnungen
des ersten Behälters. In einer besonders bevorzugten
Ausführungsform weist der Farbstoff eine Korngröße auf,
die größer ist als die Öffnungsweite der zweiten Öffnung
oder Öffnungen des zweiten Behälters. Dadurch ist ge-
geben, dass der Farbstoff erst aus dem zweiten Behälter
austritt, wenn er sich im Wasser, das in den zweiten Be-
hälter eingedrungen ist, gelöst hat.
[0042] Bevorzugt ist der Fixierer der pulverförmigen Fi-
xierer-Salz-Mischung ausgewählt aus einer Gruppe be-
stehend aus Natriummetasilikat, Kaliummetasilikat, Na-
triumcarbonat, Kaliumcarbonat, Ammoniumcarbonat,
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Natriumhydroxid und Kaliumhydroxyd, bevorzugt beste-
hend aus Natriummetasilikat, Natriumcarbonat und Na-
triumhydroxid. Bevorzugt ist das Salz ausgewählt aus
einer Gruppe bestehend aus Natriumchlorid, Kalium-
chlorid, Ammoniumchlorid, Natriumsulfat, Kaliumsulfat,
Ammoniumsulfat, bevorzugt bestehend aus Natrium-
chlorid, Ammoniumchlorid, Natriumsulfat und Ammoni-
umsulfat, besonders bevorzugt bestehend aus Natrium-
chlorid und Natriumsulfat. Besonders bevorzugt besteht
die Fixierer-Salz-Mischung aus Natriummetasilikat oder
Natriumcarbonat als Fixierer und Natriumchlorid als
Salz. Bevorzugt enthält die Fixierer-Salz-Mischung etwa
15 Gew.-% bis etwas 85 Gew.-% eines Fixierers und
etwa 15 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% eines Salzes, je-
weils bezogen auf die Fixierer-Salz-Mischung.
[0043] In einer Ausführungsform, bevorzugt zur Bunt-
farbenfärbung von textilen Materialien, enthält die Fixie-
rer-Salz-Mischung den Fixierer in einer Menge in einem
Bereich von etwa 65 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% und
das Salz in einer Menge in einem Bereich von etwa 15
Gew.-% bis etwa 35 Gew.-%, bevorzugt Natriummetasi-
likat und/oder Natriumcarbonat in einer Menge in einem
Bereich von etwa 65 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% und
Natriumchlorid oder Natriumsulfat in einer Menge in ei-
nem Bereich von etwa 15 Gew.-% bis etwa 35 Gew.-%,
jeweils bezogen auf die Fixierer-Salz-Mischung.
[0044] In einer weiteren Ausführungsform, bevorzugt
zur Färbung von dunklen Farbtönen von textilen Materi-
alien wie beispielsweise Schwarz, Nacht-Blau, Rubin Rot
und/oder Espresso, enthält die Fixierer-Salz-Mischung
das Salz in einer Menge in einem Bereich von etwa 65
Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% und den Fixierer in einer
Menge in einem Bereich von etwa 15 Gew.-% bis etwa
35 Gew.-%, bevorzugt Natriumchlorid oder Natriumsulfat
in einer Menge in einem Bereich von etwa 65 Gew.-%
bis etwa 85 Gew.-% und Natriummetasilikat und/oder
Natriumcarbonat in einer Menge in einem Bereich von
etwa 15 Gew.-% bis etwa 35 Gew.-%, jeweils bezogen
auf die Fixierer-Salz-Mischung.
[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform mit einer
kombinierten Fixierer-Salz-Mischung liegt bevorzugt Na-
triumcarbonat in einer Menge in einem Bereich von etwa
65 Gew.-%, bevorzugt etwa 75 Gew.-%, bis etwa 100
Gew.-%, bevorzugt bis etwa 85 Gew.-%, Natriummeta-
silikat in einer Menge in einem Bereich von etwa 0 Gew.-
%, bevorzugt von etwa 15 Gew.-%, bis etwa 50 Gew.-%
und Natriumchlorid in einer Menge in einem Bereich von
etwa 0 Gew.-%, bevorzugt von etwa 15 Gew.-%, bis etwa
80 Gew.-%, bevorzugt bis etwa 50 Gew.-%, jeweils be-
zogen auf die Fixierer-Salz-Mischung, vor. Die kombi-
nierte Fixierer-Salz-Mischung ist bevorzugt für Buntfar-
benfärbung und Färbung von dunklen Farbtönen ein-
setzbar.
[0046] Für das Färbesystem, dessen Verwendung und
das Verfahren ist insbesondere, und ganz besonders für
den Einsatz in Waschmaschinen oder Waschautomaten
für den Privathaushalt, insbesondere solchen, die eine
Wäschetrommel mit einem Fassungsvermögen von et-

wa 4 bis etwa 8 kg, etwa 4 bis etwa 7 kg oder etwa 5 bis
etwa 6 kg Trockenwäsche aufweisen,

- beim Einsatz des Salzes in mindestens einem ersten
Behälter, insbesondere einem ersten Behälter, eine
Gesamtmenge von etwa 50 g bis etwa 350 g, bevor-
zugt bis etwa 200 g, weiter bevorzugt etwa 150 g,
Salz vorgesehen, oder

- beim Einsatz des Salzes und Fixierers in mindestens
zwei, insbesondere in zwei getrennten ersten Behäl-
tern oder der Fixierer-Salz-Mischung in mindestens
einem, insbesondere einem ersten Behälter eine
Gesamtmenge an Salz und Fixierer oder an Fixierer-
Salz-Mischung von etwa 200 bis etwa 600 g, bevor-
zugt etwa 350 bis etwa 450 g, besonders bevorzugt
etwa 400 g vorgesehen.

[0047] Bevorzugt enthält der zweite Behälter, je nach
gewünschtem Färbeergebnis, mindestens einen weite-
ren Stoff ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
Farbstoffen, Lösungsmitteln und Hilfsmitteln, bevorzugt
den oder die Farbstoffe in Form einer Farbstofflösung im
Lösungsmittel, besonders bevorzugt den oder die Farb-
stoffe in Form einer Farbstofflösung zusammen mit we-
nigstens einem Hilfsstoff im Lösungsmittel. Darüber hi-
naus kann eine Chemikalie zur Enthärtung von Wasser
und/oder ein Gemisch zur Gebindekonservierung wäss-
riger Polymeremulsionen und empfindlicher wässriger
Produkte enthalten sein.
[0048] Bevorzugt ist der mindestens eine erfindungs-
gemäße Farbstoff ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus Direktfarbstoffen, Substantivfarbstoffen und
Reaktivfarbstoffen. Besonders bevorzugt ist der mindes-
tens eine erfindungsgemäße Farbstoff ausgewählt aus
einer Bandbreite mindestens umfassend Remazol Gelb
RR gran., Levafix Brillantgelb CA gran., Levafix Gelb CA
gran., Remazol Orange RR gran., Remazol Orange BN,
Remazol Brillant Rot F3B gran., Remazol Tiefrot RGB,
Remazol Rot RB gran. 133%, Remazol Ultrarot RGB,
Remazol Rot RGB, Remazol Türkisblau G 133% -Z, Re-
mazol Marineblau GG gran. 133%, Levafix Marineblau
E-BNA gran., Levafix Marine CA gran., Remazol Brillant
Blau RN gran., Remazol Brillant Violett 5R, Remazol Tief-
schwarz N gran. 150%, Remazol Schwarz B gran. 133%
und/oder Remazol Tiefschwarz FHD-R fl 66% und/oder
Mischungen aus den genannten Farbstoffen und Farblö-
sungen. Der mindestens eine Farbstoff ist in einer Menge
in einem Bereich von etwa 1 Gew.-% bis etwa 22 Gew.-
%, bevorzugt in einem Bereich von etwa 1,5 Gew.-% bis
etwa 19,5 Gew.-%, bei einer Schwarzfärbung in einem
Bereich von etwa 55 Gew.-% bis etwa 75 Gew.-%, jeweils
bezogen auf die Gesamtmenge der Farbstoffmischung,
in dieser enthalten.
[0049] Vorzugsweise ist mindestens ein Farbstoff ein
Reaktivfarbstoff wie beispielsweise Remazol®. Reaktiv-
farbstoffe sind, die Strukturform betrachtet, "normale"
Farbstoffe, die zusätzlich mindestens eine Reaktiv-An-
kergruppe tragen. Die Reaktiv-Ankergruppe ist chemisch
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fest mit den Farbstoffmolekülen verbunden, ist chemisch
sehr reaktiv und wird durch Zugabe von Alkali aktiviert.
Bevorzugt ist Alkali im Fixierer oder der Fixierer-Salz-
Mischung enthalten. Beim Färbevorgang geht die akti-
vierte Ankergruppe eine feste chemische Bindung mit
den sogenannten Hydroxygruppen (OH-Gruppen) des
Textils ein.
[0050] Als Lösungsmittel im zweiten Behälter zur Auf-
lösung eines oder mehrerer erfindungsgemäßer Farb-
stoffe und gegebenenfalls Hilfsmittel kommen außer
Wasser auch eine wässerige Harnstofflösung sowie Po-
lyether, insbesondere ausgewählt aus Polyethylenglykol
(abgekürzt "PEG") der Formel H(OC2H4)nOH mit n von
1 bis 4 und Polypropylenglykol (abgekürzt "PPG") der
Formel H(OCH2(CH3)CH2)mOH mit m von 1 bis 4, oder
Mischungen hieraus in Frage. Bevorzugt ist das Löse-
mittel Wasser, bevorzugt in Form von enthärtetem Lei-
tungswasser.
[0051] Ein bevorzugtes Hilfsmittel zur Gebindekonser-
vierung setzt sich bevorzugt aus Chlor-Methyl-Isothiazo-
linon und/oder Methyl-Isothiazolinon zusammen und ist
bevorzugt eine farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit.
Bevorzugt weist das Hilfsmittel einen pH-Wert in einem
Bereich von etwa 1,5 bis etwa 5,5, weiter bevorzugt in
einem Bereich von etwa 2,5 bis etwa 4,5 und besonders
bevorzugt in einem Bereich von etwa 3 bis etwa 4 auf.
Eine übliche Einsatzmenge in Abhängigkeit zum Farb-
stoff liegt bevorzugt zwischen etwa 0,05% bis etwa 0,4%,
bevorzugt bis etwa 0,1 Gew.-%, und weiter bevorzugt
zwischen etwa 0,08% bis etwa 0,1%.
[0052] Besonders bevorzugt enthält eine erfindungs-
gemäße Farbstofflösung mindestens einen der vorge-
nannten Farbstoffe, gegebenenfalls mindestens ein
Hilfsmittel, bevorzugt genau ein Hilfsmittel, bevorzugt in
Form eines Hilfsmittels zur Gebindekonservierung oder
eines Enthärtungsmittels, und im Übrigen Wasser, ins-
besondere in Form von enthärtetem Leitungswasser. Die
Farbstofflösung enthält damit kein Salz, Alkali oder ähn-
liches, insbesondere keine Alkali- oder Erdalkalisalze,
insbesondere kein Natriumchlorid und/oder kein Kalium-
chlorid.
[0053] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Färbesystems sind genau
ein erster Behälter in Form eines Beutels und genau ein
zweiter Behälter in Form einer Flasche vorgesehen. Der
erste Behälter weist dabei mehrere erste und mehrere
zweite Siegelnähte auf, wobei die zweiten Siegelnähte
mindestens eine Unterbrechung zur Verfügungstellung
mindestens einer Öffnung nach Aufschneiden aufwei-
sen. Bevorzugt ist in den zweiten Siegelnähten genau
eine Unterbrechung vorgesehen. Im ersten Behälter sind
in der bevorzugten Ausführungsform mindestens ein
Salz und mindestens ein Fixierer, bevorzugt genau ein
Salz und ein Fixierer, in Form einer Fixierer-Salz-Mi-
schung enthalten. Das Salz ist bevorzugt Natrium-
und/oder Kaliumchlorid, der Fixierer Natriumcarbonat
und/oder Natrium- oder Kaliummetasilikat. Der zweite
Behälter weist bevorzugt genau eine Öffnung auf. Diese

ist bevorzugt im Flaschenhals angeordnet. Die Öffnung
im zweiten Behälter wird geöffnet durch Abschrauben
eines Verschlusses, insbesondere in Form eines Klapp-
oder Drehverschlusses. Die zweite Öffnung weist bevor-
zugt eine geringere Öffnungsweite auf, als diese durch
einen Innendurchmesser eines Flaschenhalses möglich
wäre. Daher ist im Öffnungsbereich des Flaschenhalses,
bevorzugt bündig mit einer Oberkante desselben, eine
Platte vorgesehen, die bevorzugt etwa in der Mitte die
Öffnung aufweist. Die mindestens eine erste Öffnung im
ersten Behälter weist bevorzugt eine Öffnungsweite in
einem Bereich von etwa 0,4 cm bis etwa 2,5 cm auf. Die
zweite Öffnung im zweiten Behälter weist eine Öffnungs-
weite von etwa 1 mm bis etwa 3 mm auf. Im zweiten
Behälter ist ein wässrige Farbstofflösung aus mindes-
tens einem Farbstoff, ggf. einem der weiter oben genann-
ten Hilfsmitte, und im Übrigen Wasser enthalten. Die
Farbstofflösung weist kein Salz oder Alkali auf, sie ist
insbesondere Salzfrei. Bevorzugt weist die Fixierer-Salz-
Mischung und die Farbstofflösung diejenigen Zusam-
mensetzungen auf, die weiter oben als bevorzugt oder
besonders bevorzugt bereits angeführt worden.
[0054] Die vorliegende Erfindung betrifft weiterhin ein
Verfahren zum Färben von textilen Materialien in einem
dritten Behälter, wobei eine Fixierer-Salz-Mischung in
mindestens einem ersten Behälter und mindestens ein
Farbstoff in mindestens einem zweiten Behälter bereit-
gestellt sind und zusammen mit einem zu färbenden tex-
tilen Material in den dritten Behälter gestellt werden.
[0055] je nach Ausführungsform werden die erste Öff-
nung oder die erste Gruppe von mehreren Öffnungen
des ersten Behälters mit der Fixierer-Salz-Mischung
und/oder die zweite Öffnung oder die zweite Gruppe von
mehreren Öffnungen des zweiten Behälters mit dem
Farbstoff, bevor die Behälter in den dritten Behälter hin-
eingegeben werden, freigelegt. Das Freilegen geschieht
bevorzugt beim ersten Behälter bevorzugt durch Entfer-
nen mindestens einer ersten Siegelnaht. Auf Grund des
Entfernens der einen ersten Siegelnaht ist die bevorzug-
te eine erste Öffnung, die eine definierte Öffnung bildet
und zwischen mindestens einer zweiten Siegelnaht an-
geordnet ist beziehungsweise eine solche unterbricht,
freigelegt. In einer weiteren Ausführungsform ist der be-
vorzugt erste Behälter mindestens in Teilbereichen ein
wasserdurchlässiger Faserbeutel, und Poren, die die be-
vorzugt erste Gruppe von mehreren Öffnungen bilden,
sind von einer Schicht, bevorzugt Transportfolie, beson-
ders bevorzugt Kunststofffolie abgedeckt. Um die bevor-
zugte erste Gruppe von mehreren Öffnungen freizulegen
wird die Schicht oder Folie entfernt. Die zweite Öffnung
oder die zweite Gruppe von mehreren Öffnungen des
zweiten Behälters für den Farbstoff ist bevorzugt mittels
eines Verschlusses ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus Klappverschluss, Drehverschluss, Verschluss
mit Sollbruch- oder Aufreißnaht, Siegelnaht und nicht
wasserlösliche Schicht, insbesondere Kunststofffolie,
und wasserlösliche oder alkalilösliche Schicht oder Stop-
fen verschlossen, welcher in einer Ausführungsform ent-
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fernt und/oder aufgeklappt wird, um die zweite Öffnung
oder die zweite Gruppe von mehreren Öffnungen freizu-
legen.
[0056] Bevorzugt wird eine Abgabe der Fixierer-Salz-
Mischung zeitlich vor einem Beginn der Abgabe des
Farbstoffes aus seinem Behälter in den dritten Behälter
begonnen. Der Farbstoff umfasst bevorzugt den Reaktiv-
Farbstoff mit der mindestens einen Reaktiv-Ankergrup-
pe. Die Reaktiv-Ankergruppe ist chemisch sehr reaktiv
und ist in Kombination mit der Fixierer-Salz-Mischung
aktivierbar. Beim Färbevorgang geht die aktivierte An-
kergruppe eine feste Bindung mit den sogenannten Hy-
droxygruppen (OH-Gruppen) des textilen Materials ein,
ohne die Bindung zum Reaktiv-Farbstoff zu verlieren. Ei-
ne wichtige Voraussetzung ist, dass die Fasern des tex-
tilen Materials Gruppierungen wie z.B. Hydroxy- oder
auch Amin-beziehungsweise Aminofunktionen aufwei-
sen, die eine Bindung mit den Reaktiv-Ankergruppen ein-
gehen. Wird der Farbstoff zeitgleich oder ohne die Fixie-
rer-Salz-Mischung in dem dritten Behälter platziert und
ein Wasch- beziehungsweise Färbeprogramm begon-
nen, dann gelangt nur ein sehr geringer Anteil des Re-
aktiv-Farbstoffes an die Fasern des textilen Materials.
Der Reaktiv-Farbstoff reagiert mit dem in der Trommel
befindendem Wasser und nicht mit den Hydroxyfunktio-
nen der Fasern. Das Salz der bevorzugten Fixierer-Salz-
Mischung bewirkt eine Verminderung der Löslichkeit des
an sich sehr gut wasserlöslichen Reaktiv-Farbstoffes
und verbessert die Affinität des Farbstoffes zu den Fa-
sern. Auf Grund dieser Eigenschaften spielt die Reihen-
folge, die Konzentration und die Temperatur beim Fär-
bevorgang eine wichtige Rolle.
[0057] Bevorzugt ist der Beginn der Abgabe der Fixie-
rer-Salz-Mischung aus dem ersten Behälter in den dritten
Behälter verzögert nach dem Beginn eines Wasch- be-
ziehungsweise Färbeprogrammes. Dadurch ist nicht nur
der Beginn der Abgabe des Farbstoffes verzögert nach
dem Beginn der Abgabe der Fixierer-Salz-Mischung,
sondern auch bevorzugt der Beginn der Abgabe der Fi-
xierer-Salz-Mischung nach dem Beginn des Wasch- be-
ziehungsweise Färbeprogramms. Der Vorteil ist, dass
die Fixierer-Salz-Mischung mit bereits einer größeren
eingespülten Menge Wasser in den dritten Behälter ab-
gegeben wird. Die Fixierer-Salz-Mischung verteilt sich
gleichmäßig in der Trommel und wirkt nicht punktuell auf
das textile Material ein.
[0058] Vorzugsweise beginnt die Fixierer-Salz-Mi-
schung aus dem ersten Behälter auszutreten, wenn sie
in Kontakt mit Wasser kommt, sich mit diesem vermischt
oder in diesem löst. In einer Ausführungsform tritt die
pulverförmige Fixierer-Salz-Mischung ohne ein Einwir-
ken von Wasser nur unwesentlich oder in geringer Men-
ge aus der ersten Öffnung oder der ersten Gruppe von
mehreren Öffnungen aus. Erst wenn ausreichend Was-
ser, sei es durch ein herkömmliches Einspülsystem oder
das sogenanntes Jet-System, in dem dritten Behälter
verteilt ist, dringt dieses durch die erste Öffnung oder die
erste Gruppe von mehreren Öffnungen ein und vermengt

sich mit der Fixierer-Salz-Mischung oder löst diese. Be-
vorzugt wird das Austreten der Fixierer-Salz-Mischung
durch eine Rotation des dritten Behälters verstärkt. Die
Fixierer-Salz-Mischung ist vermengt mit oder gelöst in
Wasser im Wesentlichen nicht mehr pulverförmig vorlie-
gend. In einer weiteren Ausführungsform tritt das Wasser
durch die Poren, die die erste Gruppe von mehreren Öff-
nungen bilden, eines wasserdurchlässigen Faserbeutels
in diesen ein, vermengt sich mit der Fixierer-Salz-Mi-
schung oder löst diese, tritt durch die Poren wieder aus
und verteilt sich gemeinsam mit der Fixierer-Salz-Mi-
schung im dritten Behälter.
[0059] Dadurch, dass das Wasch- beziehungsweise
Färbeprogramm der Waschmaschine nach dem Beginn
bevorzugt zuerst einen Wasserzulauf öffnet und Wasser
in den dritten Behälter gelangt, ist die Fixierer-Salz-Mi-
schung bereits mit dem Wasser vermengt. Erst durch die
anschließende Rotation der Trommel tritt in einer Aus-
führungsform der Farbstoff aus dem zweiten Behälter
durch die zweite Öffnung oder die zweite Gruppe von
mehreren Öffnungen aus.
[0060] In einer weiteren Ausführungsform, die den
Austritt des Farbstoffes aus dem zweiten Behälter weiter
verzögert, weist der zweite Behälter einen Verschluss
auf, der als gießbarer Stopfen aus einem Material mit
einem ausreichend niedrigen Schmelzpunkt ausgebildet
ist. Der Stopfen verschließt die zweite Öffnung oder die
zweite Gruppe von mehreren Öffnungen und löst sich
bei Erreichen einer bestimmten Temperatur in der Nähe
seines Schmelzpunktes oder an diesem auf. Das Mate-
rial aus dem der gießfähige Stopfen gefertigt ist, ist an
die optimale Wirktemperatur der Fixierer-Salz-Mischung
und des Farbstoffes angepasst. Entsprechend löst sich
der Stopfen, wenn die Wirkungen der Mischungen ihr
Maximum erreicht haben.
[0061] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
zweite Behälter mit einem Verschluss, der als alkalilös-
liche Schicht ausgebildet ist, versehen. Diese Schicht
bedeckt die zweite Öffnung oder die zweite Gruppe von
mehreren Öffnungen und löst sich auf, sobald diese in
Kontakt mit der alkalihaltigen Fixierer-Salz-Mischung
kommt. Dadurch ist gegeben, dass eine gewisse Menge
der Fixierer-Salz-Mischung bereits im dritten Behälter
enthalten ist. Besonders bei Waschmaschinen, bei de-
nen das Wasser mittels Jet-System in den dritten Behäl-
ter rieselt, ist dies von Vorteil, da es keine wesentliche
Rolle spielt zu welchem Zeitpunkt genügend Wasser in
der Trommel enthalten ist. Der erste Behälter gibt seinen
Inhalt erst ab, wenn das Wasser sich mit der Fixierer-
Salz-Mischung vermengt oder diese gelöst hat, worauf-
hin sich die alkalilösliche Schicht des zweiten Behälters
löst.
[0062] Bevorzugt wird die Fixierer-Salz-Mischung
und/oder der Farbstoff dosiert abgegeben. Diese dosier-
te Abgabe ist durch die Form und Gestaltung des ersten
Behälters und des zweiten Behälters gegeben. Der erste
Behälter ist in einer Ausführungsform auf eine bestimmte
Menge Wasser angewiesen, die über die Zeit die pulver-
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förmige Fixierer-Salz-Mischung vermengt oder diese löst
und über die erste Öffnung oder die erste Gruppe von
mehreren Öffnungen aus dem ersten Behälter austreten
lässt. Der zweite Behälter weist auf Grund des Durch-
messers der zweiten Öffnung oder der zweiten Gruppe
von mehreren Öffnungen eine dosierte oder zeitverzö-
gerte Abgabe des Farbstoffes auf. Die zweite Öffnung
oder die zweite Gruppe von mehreren Öffnungen weist
eine auf die Viskosität des Farbstoffes bezogen definierte
Öffnung auf.
[0063] In einer Ausführungsform sind die Fixierer-
Salz-Mischung und der Farbstoff in jeweils einem Faser-
beutel aufgenommen und treten bevorzugt durch die Po-
ren der Faserbeutel in den dritten Behälter aus. Die Poren
des Beutels mit der Fixierer-Salz-Mischung sind im Ver-
hältnis zur Korngröße der Fixierer-Salz-Mischung gleich-
groß oder größer als diese. Ein Austreten der Fixierer-
Salz-Mischung ist auch ohne ein Eintreten von Wasser
in den Beutel möglich, wird jedoch durch dieses verstärkt.
Die Poren des Beutels mit dem Farbstoff sind im Verhält-
nis zur Korngröße des Farbstoffes kleiner als diese. Ein
Austreten des Farbstoffes ist in ungelöster Form nicht
möglich.
[0064] Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung ei-
ne Verwendung eines erfindungsgemäßen Färbesys-
tems zum Färben von textilen Materialien aus bevorzugt
Baumwolle, Naturfasern und/oder Polyamid. Die Ver-
wendung erfolgt bevorzugt derart, dass ein erfindungs-
gemäßes Färbesystem, bestehend aus mindestens ei-
ner Fixierer-Salz-Mischung in mindestens einem ersten
Behälter und mindestens einem Farbstoff, insbesondere
in Form einer Farbstofflösung, in mindestens einem zwei-
ten Behälter, zusammen mit einem zu färbenden textilen
Material in einen dritten Behälter gegeben wird. Der Ein-
satz des Färbesystems in dem dritten Behälter, der be-
vorzugt eine Wäschetrommel einer Waschmaschine ist,
geschieht ohne den Umweg über ein Einspülfach einer
Waschmaschine.
[0065] Mit dem erfindungsgemäßen Färbesystem für
textile Materialien als auch dem beschriebenen Verfah-
ren des erfindungsgemäßen Produktes wird ein für den
Endverbraucher einfach zu handhabendes Produkt zum
Färben von textilen Materialien zur Verfügung gestellt.
Das erfindungsgemäße Färbesystem beschreibt ein so-
genanntes Controlled-Release-System. Auf Grund der
Ausführungsformen der ersten und zweiten Behälter
werden Salz oder Fixierer-Salz-Mischung und Farbstoff
verzögert und/oder dosiert abgegeben. Bevorzugt wer-
den das Salz oder die Fixierer-Salz-Mischung und der
Farbstoff nicht zeitgleich in den dritten Behälter abgege-
ben, sondern zeitlich zueinander versetzt. Weiter bevor-
zugt beginnt zuerst das Wasch- beziehungsweise Fär-
beprogramm der Waschmaschine, bevor in einem wei-
teren Schritt das Salz oder die Fixierer-Salz-Mischung
aus dem ersten Behälter und danach in einem weiteren
Schritt der Farbstoff aus dem zweiten Behälter austritt.
[0066] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen gehen
aus den nachfolgenden Zeichnungen hervor. Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Ausführungsform ei-
nes ersten Behälters 10 eines Färbesystems 1 in
einer Vorderansicht;
Fig. 2 eine erste erfindungsgemäße Ausführungs-
form eines zweiten Behälters 40 des Färbesystems
1 in einer Vorderansicht;
Fig. 3.1 eine zweite erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform eines zweiten Behälters 50 des Färbe-
systems 1 in einer perspektivischen Ansicht;
Fig. 3.2 die zweite erfindungsgemäße Ausführungs-
form des zweiten Behälters 50 in einer Vorderan-
sicht;
Fig. 3.3 die zweite erfindungsgemäße Ausführungs-
form des zweiten Behälters 50 in einer Seitenan-
sicht;
Fig. 3.4 die zweite erfindungsgemäße Ausführungs-
form des zweiten Behälters 50 in einer Draufsicht;
Fig. 4.1 eine erfindungsgemäße Ausführungsform
eines Verschlusses 70 des zweiten Behälters 50;
und
Fig. 4.2 die erfindungsgemäße Ausführungsform
des Verschlusses 70 des zweiten Behälters 50.

[0067] Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform eines ersten
Behälters 10 eines Färbesystems 1 in einer Vorderan-
sicht. Der erste Behälter 10 ist in dieser Ausführungsform
als Beutel ausgebildet. Der Beutel 10 ist im Wesentlichen
rechteckig ausgebildet, mit einer Längserstreckung, die
sich zwischen zwei seitlichen Enden, von einem oberen
Ende 16.1 bis zu einem unteren Ende 16.2 des Beutels
erstreckt. Die Längserstreckung des Beutels 10 ist im
Wesentlichen doppelt so lang, wie eine im Wesentlichen
rechtwinklig zu dieser verlaufenden Breite des Beutels
10. Auf einer Beutelvorderseite 11 des Beutels 10 und
im Wesentlichen am oberen Ende 16.1 des Beutels 10
angeordnet, weist der Beutel 10 eine erste Siegelnaht
14.1 auf. Die eine erste Siegelnaht 14.1 erstreckt sich
von dem einen seitlichen Ende des Beutels 10 bis zu
dem anderen seitlichen Ende und verbindet abdichtend
die Beutelvorderseite 11 mit einer Beutelrückseite, die
der Fig. 1 nicht zu entnehmen ist. Die Beutelrückseite
erstreckt sich im Wesentlichen identisch mit ihrer Erstre-
ckung wie die Beutelvorderseite 11 und ist über die seit-
lichen Enden mit der Beutelvorderseite 11 verbunden.
Eine weitere erste Siegelnaht 15.1 ist auf der Beutelvor-
derseite 11 am unteren Ende 16.2 des Beutels angeord-
net und verbindet ebenfalls die Beutelvorderseite 11 mit
der Beutelrückseite. Ausgehend von der einen ersten
Siegelnaht 14.1 und etwas weiter in Richtung des ge-
genüberliegenden unteren Endes 16.2 des Beutels er-
streckt sich eine zweite Siegelnaht 14.2. Die eine zweite
Siegelnaht 14.2 ist näher zu einem Inhalt, insbesondere
Reagenzien wie bevorzugt mindestens einer Fixierer-
Salz-Mischung, mindestens eines Farbstoffes und/oder
eines Hilfsmittels, angeordnet als die eine erste Siegel-
naht 14.1. Die eine zweite Siegelnaht 14.2 verläuft in
etwa parallel zur ersten Siegelnaht 14.1 und erstreckt
sich wie die erste Siegelnaht 14.1 von dem einen seitli-
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chen Ende bis zu dem anderen seitlichen Ende. Die eine
zweite Siegelnaht 14.2 erstreckt sich nicht durchgängig
von dem einen seitlichen Ende bis zum anderen seitli-
chen Ende, sondern weist in etwa mittig eine Unterbre-
chung auf. Die Unterbrechung ist eine erste Öffnung 12.
Zwischen der einen ersten Siegelnaht 14.1 und der einen
zweiten Siegelnaht 14.2 ist entsprechend viel Platz, so
dass ein Abtrennen 15 der einen ersten Siegelnaht 14.1
und dem oberen Ende 16.1 des Beutels vom Rest des
Beutels 10 mit beispielsweise einer Schere ermöglicht
ist, und die eine zweite Siegelnaht 14.2 nicht beschädigt
wird. Parallel zu der weiteren ersten Siegelnaht 15.1 ver-
läuft eine weitere zweite Siegelnaht 15.2. Die weitere
zweite Siegelnaht 15.2 ist ausgehend von der weiteren
ersten Siegelnaht 15.1 etwas näher als diese in Richtung
des oberen Endes 16.1 des Beutels angeordnet und
weist wie die eine zweite Siegelnaht 14.2 in etwa mittig
eine Unterbrechung auf.
[0068] In einer ersten Ausführungsform, zur Buntfär-
bung von textilen Materialien mit eher hellen Farbtönen,
enthält der erste Behälter 10 eine Fixierer-Salz-Mi-
schung mit Natriumcarbonat als Fixierer in einer Menge
von etwa 75 Gew.-% und Natriumchlorid als Salz in einer
Menge von etwa 25 Gew.-%, wobei die Mengen jeweils
bezogen sind auf die Gesamtmenge der Mischung.
[0069] In einer zweiten Ausführungsform, zur Färbung
von dunklen Farbtönen von textilen Materialien wie bei-
spielsweise Schwarz, Nacht-Blau, Rubin Rot und/oder
Espresso, enthält der erste Behälter 10 eine Fixierer-
Salz-Mischung mit Natriummetasilikat als Fixierer in ei-
ner Menge von etwa 25 Gew.-% und Natriumchlorid als
Salz in einer Menge von etwa 75 Gew.-% , wobei die
Mengen jeweils bezogen sind auf die Gesamtmenge der
Mischung.
[0070] Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform eines
zweiten Behälters 40 des Färbesystems 1 in einer Vor-
deransicht. Der zweite Behälter 40 ist in dieser Ausfüh-
rungsform als Flasche ausgebildet. Die Flasche 40 weist
über vier Seiten eine im Wesentlichen rechteckige Form
auf, wobei die seitenverbindenden Ecken abgerundet
ausgebildet sind. Eine Flaschenvorderseite 41 der Fla-
sche 40 ist über die vier Seiten mit einer Flaschenrück-
seite, der Fig. 2 nicht zu entnehmen, verbunden und bil-
den zusammen einen Innenraum. An einem oberen Fla-
schenende 48 angeordnet und entfernend von der Fla-
schenvorderseite 41 weist die Flasche 40 einen Fla-
schenhals 46 auf. Der Flaschenhals 46 ist zylindrisch
ausgebildet und weist an einem oberen Ende eine zweite
Öffnung 42 auf. Die zweite Öffnung 42 ist die Öffnung
zum Innenraum der Flasche 40. Seitlich am oberen Ende
des Flaschenhalses 46 weist die Flasche 40 einen Ver-
schluss 44 auf. Der Verschluss 44 ist mit einem elastisch
beweglichen Teil mit dem Flaschenhals 46 befestigt und
deckt in einer geschlossenen Stellung die zweite Öffnung
42 ab.
[0071] In einer ersten Ausführungsform, mit einer re-
sultierenden Färbung "Sonnen-Gelb" für textile Materia-
lien, enthält der zweite Behälter 40 eine Farbstofflösung

mit enthärtetem Leitungswasser als Lösungsmittel in ei-
ner Menge von etwa 96,9 Gew.-% und Chlor-Methyl-Iso-
thiazolinon als Hilfsmittel zur Gebindekonservierung in
einer Menge von etwa 0,1 Gew.-%. Die Farbstoffe sind
Remazol Gelb RR gran in einer Menge von etwa 0,3
Gew.-%, Levafix Brillantgelb CA gran. in einer Menge
von etwa 1,4 Gew.-% und Levafix Gelb CA gran. in einer
Menge von etwa 1,3 Gew.-%, wobei die Mengen jeweils
bezogen sind auf die Gesamtmenge der Lösung.
[0072] In einer zweiten Ausführungsform, mit einer re-
sultierenden Färbung "Rubin-Rot" für textile Materialien,
enthält der zweite Behälter 40 eine Farbstofflösung mit
enthärtetem Leitungswasser als Lösungsmittel in einer
Menge von etwa 83 Gew.-% und Chlor-Methyl-Isothia-
zolinon als Hilfsmittel zur Gebindekonservierung in einer
Menge von etwa 0,1 Gew.-%. Die Farbstoffe sind Levafix
Gelb CA gran. in einer Menge von etwa 2,3 Gew.-%,
Remazol Rot RGB in einer Menge von etwa 13 Gew.-%,
Remazol Marineblau GG gran. 133% in einer Menge von
etwa 0,3 Gew.-% und Remazol Schwarz B gran. 133%
in einem Bereich von etwa 0,3 Gew.-%, wobei die Men-
gen jeweils bezogen sind auf die Gesamtmenge der Lö-
sung.
[0073] In einer dritten Ausführungsform, mit einer re-
sultierenden Färbung "Samt-Schwarz" für textile Materi-
alien, enthält der zweite Behälter 40 eine Farbstofflösung
mit enthärtetem Leitungswasser als Lösungsmittel in ei-
ner Menge von etwa 31 Gew.-% und Chlor-Methyl-Iso-
thiazolinon als Hilfsmittel zur Gebindekonservierung in
einer Menge von etwa 0,1 Gew.-%. Die Farbstoffe sind
Remazol Orange BN in einer Menge von 0,1 Gew.-%
und Remazol Tiefschwarz FHD-R fl 66% in einer Menge
von 68, 8 Gew.-% , wobei die Mengen jeweils bezogen
sind auf die Gesamtmenge der Lösung.
[0074] Fig. 3.1 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes zweiten Behälters 50 des Färbesystems 1 in einer
perspektivischen Ansicht. Der zweite Behälter 50 ist in
dieser Ausführungsform als Flasche ausgebildet. Die
Flasche 50 weist einen im Wesentlichen kugelförmigen
Körper mit seitlichen Planflächen 61 auf. Die Flasche 50
weist zwei Planflächen 61, wovon eine Planfläche61 der
Fig. 3.1 zu entnehmen ist, auf. Weiter weisen beide Plan-
flächen 61 im Bereich eines Übergangs zum kugelförmi-
gen Körper der Flasche 50 eine Kantenabrundung 62
um die Planfläche 61 herum auf. Die Kantenabrundung
62 erstreckt sich randseitig rund umlaufend um die Plan-
fläche 61. Auf dem kugelförmigen Körper der Flasche 50
und zwischen den beiden Planflächen 61 ist eine Fla-
schenvorderseite 51 angeordnet. Die Flaschenvorder-
seite 51 ist zwischen einem oberen Flaschenende 58
und einem unteren Flaschenende 68 ein Teilbereich des
kugelförmigen Körpers der Flasche 50. An einem oberen
Flaschenende 58 angeordnet und entfernend von der
Flaschenvorderseite 51 weist die Flasche 50 einen Fla-
schenhals 56 auf. Als Verbindungsstück, zwischen Fla-
sche 50 und Flaschenhals 56, weist der Flaschenhals 56
einen Übergangsbereich 59 auf. Er bildet einen den Fla-
schenhals 56 umlaufenden abrundenden Bereich zwi-
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schen einer Flaschenhalsaußenseite 57 des Flaschen-
halses 56 und der Flasche 50. Der Flaschenhals 56 er-
streckt sich zylindrisch als Hohlzylinder entfernend vom
oberen Flaschenende 58. An einem oberen Ende des
Flaschenhalses 56 weist dieser eine Dosierhaube 55 auf.
Die Dosierhaube 55 deckt den zylindrischen Flaschen-
hals 56 im Wesentlichen oberseitig ab. Mittig auf der Do-
sierhaube 55 weist der Flaschenhalses 56 eine zweite
Öffnung 52 auf. Die zweite Öffnung 52 erstreckt sich rund
auf der Dosierhaube 55 und des Weiteren durch die Do-
sierhaube 55 hindurch. Die zweite Öffnung 52 ist die Öff-
nung zu einem Innenraum der Flasche 50. Der Flaschen-
hals 56 weist auf der Flaschenhalsaußenseite 57 ein Au-
ßengewinde 60 auf. Das Außengewinde 60 erstreckt sich
auf der Flaschenhalsaußenseite 57 mit einem leichten
Versatz ausgehend vom oberen Flaschenende 58 in
Richtung der zweiten Öffnung 52.
[0075] Fig. 3.2 zeigt die zweite erfindungsgemäße
Ausführungsform der Flasche 50 in einer Vorderansicht.
Die Vorderansicht ist die Ansicht auf die Flaschenvor-
derseite 51 und die zwei seitlich zu dieser angeordneten
Planflächen 61. Oberhalb und unterhalb angrenzend an
die Planflächen 61 sind die Kantenabrundungen 62 auf
der Flasche 50 angeordnet. Des Weiteren ist das untere
Flaschenende 68 für einen besseren Stand im Wesent-
lichen flach ausgebildet und unterbricht somit die Kugel-
form der Flasche 50. Oberhalb des oberen Flaschenen-
des 58 ist der Flaschenhals 56 mit dem Außengewinde
60 auf der Flaschenhalsaußenseite 57 angeordnet.
[0076] Fig. 3.3 zeigt die zweite erfindungsgemäße
Ausführungsform der Flasche 50 in einer Seitenansicht.
Die Seitenansicht verdeutlicht die im Wesentlichen rund
umlaufende Kantenabrundung 62 um die Planfläche 61.
Seitlich von der Planfläche ist die Flaschenvorderseite
51 und an einem gegenüberliegenden Flaschenende ist
eine Flaschenrückseite 53 angeordnet. Die Flaschen-
rückseite 53 ist wie die Flaschenvorderseite 51, nur spie-
gelsymmetrisch, ausgebildet. Zwischen der Flaschen-
vorder- 51 bzw. der Flaschenrückseite 53 und der Kan-
tenabrundung 62 ist eine gestrichelte Linie 54 aufgeführt,
die zusammen mit den Flaschenseiten 51, 53 eine Wand-
stärke der Flasche 50 verdeutlicht. Des Weiteren weist
Fig. 3.3 oberhalb des oberen Flaschenendes 58 den Fla-
schenhals 56 und umlaufende Außengewinde 60 auf.
[0077] Fig. 3.4 zeigt die zweite erfindungsgemäße
Ausführungsform der Flasche 50 in einer Draufsicht. Fig.
3.4 veranschaulicht die sich gegenüberliegende Fla-
schenvorder- und -rückseite 51, 53, die über die Planflä-
chen 61 miteinander verbunden sind. Die beiden sich
gegenüberliegenden Planflächen 61 sind zueinander
planparallel. Mittig auf der Flasche 50 ist der Flaschen-
hals 56 angeordnet, der mit dem Übergangsbereich 59
mit der Flasche 50 verbunden ist. Mittig auf der Dosier-
haube 55 ist die zweiten Öffnung 52, die Dosierhaube
55 durchdringend, angeordnet.
[0078] Fig. 4.1 zeigt eine erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform eines Verschlusses 70 der Flasche 50 in einer
Seitenansicht. Der Verschluss 70 ist im Wesentlichen

zylindrisch ausgebildet. Weiterweist der Verschluss 70
einen Kontaktbereich 72 und einen Greifbereich 76 auf.
Der Kontaktbereich 72 ist einteilig mit dem Greifbereich
76 verbunden. Unter dem Kontaktbereich 72 weist der
Verschluss 70 eine Verschlussunterseite 81 und über
dem Greifbereich 76 eine Verschlussoberseite 71 auf.
Sobald der Verschluss 70 auf der Flasche 50, siehe Fig.
3.1 bis 3.4, montiert bzw. mit dieser verschraubt ist, steht
der Verschluss 70 über die Verschlussunterseite 81 in
Kontakt mit dem oberen Flaschenende 58 der Flasche
50. Der Kontaktbereich 72 ist ringartig mit einer glatten
Oberfläche ausgebildet. Des Weiteren weist der Greif-
bereich 76 eine Mehrzahl von Riefen 74 auf. Die Riefen
74 erstrecken sich mit einer Längserstreckung von der
Verschlussoberseite 71 in Richtung der Verschlussun-
terseite 81. Die Mehrzahl der Riefen 74 ist parallel zu-
einander auf dem Greifbereich 76 und diesen umlaufend
ausgebildet.
[0079] Fig. 4.2 zeigt die erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform des Verschlusses 70 der Flasche 50 in einer
Schnittansicht. Der Schnitt gemäß Fig. 4.2 verläuft mittig
von der Verschlussunterseite 81 bis zur Verschlussober-
seite 71 durch den Verschluss 70. Innenliegend weißt
der Verschluss 70 einen Hohlraum 75 auf, der nach unten
in Richtung der Verschlussunterseite 81 offen ausgebil-
det ist. Der Verschluss 70 weist den Kontaktbereich 72
und den Greifbereich 76 auf. Im Greifbereich 76 und in
den Hohlraum 75 hinein erstreckend weist der Ver-
schluss 70 ein Innengewinde 80 auf. Das Innengewinde
80 ist passend dem Außengewinde 60, siehe Fig. 3.1 bis
3.3, der Flasche 50 ausgebildet.
[0080] Des Weiteren ist zentriert auf der Verschlusso-
berseite 71 und in den Hohlraum 75 hinein erstreckend
ein Zapfen 82 angeordnet. Der Zapfen 82 des Verschlus-
ses 70 hat eine verschließende Funktion. In einem ver-
schraubten Zustand, bei dem der Verschluss 70 mit der
Flasche 50, siehe Fig. 3.1 bis 3.4, beziehungsweise mit
dem Außengewinde 60 des Flaschenhalses 56 ver-
schraubt ist, greift der Zapfen 82 durch die zweite Öff-
nung 52, die mittig auf der Dosierhaube 55 des Flaschen-
halses 56 angeordnet ist. Die zweite Öffnung 52 weist in
etwa den gleichen Durchmesser wie der Zapfen 82 auf,
der somit seitlich an der zweiten Öffnung 52 anliegt.
[0081] Die in den Figuren dargestellten Ausführungs-
formen sind nicht beschränkend auszulegen. Vielmehr
können dort beschriebene Merkmale untereinander und
mit den zuvor beschriebenen Merkmalen zu weiteren
Ausgestaltungen kombiniert werden. So kann das Fär-
besystem beispielsweise die Merkmale einer Flasche
gemäß Fig. 2 und der Beutel die Merkmale eines was-
serdurchlässigen Faserbeutels aufweisen. In einer wei-
teren Ausführungsform ist die Fixierer-Salz-Mischung
und/oder der mindestens eine Farbstoff in jeweils min-
destens einem Behälter, der sich von einem Beutel
und/oder einer Flasche unterscheidet und die Eigen-
schaft der verzögerten Abgabe des Farbstoffes und be-
vorzugt der Fixierer-Salz-Mischung beibehält. Auch kön-
nen mehrere erste und zweite Siegelnähte vorgesehen
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sein.

Patentansprüche

1. Färbesystem (1) für textile Materialien umfassend
mindestens ein Salz in mindestens einem ersten Be-
hälter (10) und mindestens einen Farbstoff in min-
destens einem zweiten Behälter (40, 50), wobei der
mindestens eine erste Behälter (10) eine erste Öff-
nung oder eine erste Gruppe von mehreren Öffnun-
gen (12), und der mindestens eine zweite Behälter
(40, 50) eine zweite Öffnung oder eine zweite Grup-
pe von mehreren Öffnungen (42, 52) aufweist.

2. Färbesystem (1) gemäß Anspruch 1,

(i) zusätzlich umfassend mindestens einen Fi-
xierer in mindestens einem weiteren ersten Be-
hälter (10); oder
(ii) zusätzlich umfassend mindestens einen Fi-
xierer zusammen mit dem mindestens einen
Salz in mindestens einer Fixierer-Salz-Mi-
schung in dem mindestens einen ersten Behäl-
ter (10); und/oder
(iii) wobei der zweite Behälter mindestens einen
weiteren Stoff ausgewählt aus der Gruppe be-
stehend aus Farbstoffen, Lösungsmitteln und
Hilfsstoffen enthält, und bevorzugt den oder die
Farbstoffe in Form einer Farbstofflösung im Lö-
sungsmittel, besonders bevorzugt den oder die
Farbstoffe in Form einer Farbstofflösung zu-
sammen mit mindestens einem Hilfsstoff im Lö-
sungsmittel, enthält.

3. Färbesystem (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei

(i) der Fixierer und/oder das Salz oder die Fixie-
rer-Salz-Mischung eine Korngröße aufweist, die
kleiner als oder gleich ist der Öffnungsweite der
Öffnung oder Öffnungen des ersten Behälters;
und/oder
(ii) der Farbstoff eine Korngröße aufweist, die
größer ist als die Öffnungsweite der Öffnung
oder Öffnungen des zweiten Behälters.

4. Färbesystem (1) gemäß einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, wobei

(i) der erste und zweite Behälter (10, 40, 50)
nicht ineinander verschachtelt sind;
(ii) der erste und zweite Behälter (10, 40, 50)
nicht miteinander verbunden sind; und/oder
(iii) die inneren Bereiche des ersten und zweiten
Behälters (10, 40, 50) nicht miteinander verbun-
den sind.

5. Färbesystem (1) gemäß einem oder mehreren der

vorherigen Ansprüche, wobei

(i) die Öffnung oder Öffnungen (12) des ersten
Behälters (10) jeweils eine Öffnungsweite von
etwa 0,5 mm bis etwa 4 cm, bevorzugt von etwa
0,5 mm bis etwa 1 mm aufweisen; und/oder
(ii) die Öffnung oder Öffnungen (42, 52) des
zweiten Behälters (40, 50) jeweils eine Öff-
nungsweite von etwa 0,5 mm bis etwa 4 cm, be-
vorzugt von etwa 0,5 mm bis etwa 10 mm auf-
weisen, weiter bevorzugt die eine Öffnung (42,
52) des zweiten Behälters (40, 50) eine Öff-
nungsweite von etwa 0,5 mm bis etwa 10 mm,
besonders bevorzugt von etwa 1 mm bis etwa
3 mm aufweist.

6. Färbesystem (1) gemäß einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, wobei der erste Behälter (10)
als Beutel oder Dose ausgebildet ist, und/oder der
zweite Behälter (40, 50) als Beutel, Dose oder Fla-
sche ausgebildet ist, wobei insbesondere sowohl der
erste Behälter (10) als auch der zweite Behälter (40,
50) als Beutel oder Dose, bevorzugt als Beutel, aus-
gebildet sind.

7. Färbesystem (1) gemäß einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, wobei die Öffnung oder Öff-
nungen des ersten und/oder zweiten Behälters (10,
40, 50) jeweils mittels mindestens eines Verschlus-
ses, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
nicht-wasserlöslichen Verschlüssen, verschlossen
sind, wobei die nicht-wasserlöslichen Verschlüsse
insbesondere ausgewählt sind aus der Gruppe be-
stehend aus Klappverschlüssen, Drehverschlüssen,
Verschlüssen mit Sollbruch- oder Aufreißnaht, Sie-
gelnähten und nicht-wasserlöslichen Schichten wie
insbesondere Kunststofffolien, wobei die Öffnung
oder Öffnungen des zweiten Behälters (40, 50) be-
vorzugt mit solchen Verschlüssen, die wasserlöslich
und/oder alkalilöslich sind, verschlossen sind, und
wobei die wasserlöslichen und/oder alkalilöslichen
Verschlüsse insbesondere ausgewählt sind aus der
Gruppe bestehend aus wasserlöslichen und/oder al-
kalilöslichen Schichten und Stopfen, insbesondere
wasserlöslichen und/oder alkalilöslichen Schichten
und Stopfen umfassend eine oder mehrere Fettsäu-
ren ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus ge-
sättigten Fettsäuren, insbesondere ausgewählt aus
der Gruppe bestehend aus Decansäure
(C9H19COOH), Undecansäure (C10H21COOH), Do-
decansäure (C11H23COOH), Tridecansäure
(C12H25COOH), Tetradecansäuse (C13H27COOH),
Pentadecansäure (C14H29COOH), Hexadecansäre
(C15H31COOH), Heptadecansäure (C16H33COOH),
Octadecansäure (C17H35COOH), Nonadecansäure
(C18H37COOH) und Eicosansäure (C19H39COOH).

8. Färbesystem (1) gemäß einem oder mehreren der
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vorherigen Ansprüche, wobei der erste Behälter (10)
mindestens eine erste und mindestens eine zweite
Siegelnaht (14.1, 14.2) aufweist.

9. Färbesystem (1) gemäß Anspruch 8, wobei die erste
Öffnung oder die erste Gruppe von mehreren Öff-
nungen (12) eine oder mindestens eine Unterbre-
chung der mindestens einen zweiten Siegelnaht
(14.2) ist.

10. Färbesystem gemäß einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, wobei der erste Behälter (10)
für den Fixierer und/oder das Salz oder die die Fi-
xierer-Salz-Mischung mindestens in Teilbereichen
ein wasserdurchlässiger Faserbeutel ist.

11. Färbesystem gemäß einem oder mehreren der vor-
herigen Ansprüche, wobei die erste Gruppe von
mehreren Öffnungen (12) im Bereich des Faserbeu-
tels Poren mit einer Öffnungsweite von etwa 0,5 mm
bis etwa 1 mm zwischen den Fasern sind.

12. Färbesystem (1) gemäß einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, wobei der Fixierer ausge-
wählt ist aus der Gruppe bestehend aus Natriumme-
tasilikat, Kaliummetasilikat, Natriumcarbonat, Kali-
umcarbonat, Ammoniumcarbonat, Natriumhydroxid
und Kaliumhydroxid, bevorzugt bestehend aus Na-
triummetasilikat, Natriumcarbonat und Natriumhyd-
roxid, besonders bevorzugt bestehend aus Natrium-
metasilikat und Natriumcarbonat, und/oder
wobei das Salz ausgewählt ist aus der Gruppe be-
stehend aus Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Ammo-
niumchlorid, Natriumsulfat, Kaliumsulfat, und Am-
moniumsulfat, bevorzugt bestehend aus Natrium-
chlorid, Ammoniumchlorid, Natriumsulfat und Am-
moniumsulfat, besonders bevorzugt bestehend aus
Natriumchlorid und Natriumsulfat.

13. Färbesystem (1) gemäß Anspruch 12, wobei die Fi-
xierer-Salz-Mischung den Fixierer in einer Menge
von etwa 65 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% und das
Salz in einer Menge von etwa 15 Gew.-% bis etwa
35 Gew.-% enthält, bevorzugt Natriummetasilikat
und/oder Natriumcarbonat in einer Menge von etwa
65 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% und Natriumchlorid
oder Natriumsulfat in einer Menge von etwa 15
Gew.-% bis etwa 35 Gew.-% enthält.

14. Färbesystem (1) gemäß Anspruch 12, wobei die Fi-
xierer-Salz-Mischung das Salz in einer Menge von
etwa 65 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% und den Fixie-
rer in einer Menge von etwa 15 Gew.-% bis etwa 35
Gew.-% enthält, bevorzugt Natriumchlorid oder Na-
triumsulfat in einer Menge von etwa 65 Gew.-% bis
etwa 85 Gew.-% und Natriummetasilikat und/oder
Natriumcarbonat in einer Menge von etwa 15 Gew.-
% bis etwa 35 Gew.-% enthält.

15. Färbesystem (1) gemäß einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, wobei mindestens ein Farb-
stoff ein Reaktivfarbstoff ist.

16. Verwendung eines Färbesystems (1) wie in einem
oder mehreren der vorherigen Ansprüche definiert
zum Färben von textilen Materialien.

17. Verwendung gemäß Anspruch 16 zum Färben von
textilen Materialien in einer Waschmaschine.

18. Verfahren zum Färben von textilen Materialien um-
fassend die Schritte

(i) Bereitstellen eines Färbesystems (1) für tex-
tile Materialien umfassend mindestens ein Salz
in mindestens einem ersten Behälter (10) und
mindestens einen Farbstoff in mindestens ei-
nem zweiten Behälter (40, 50), wobei der min-
destens eine erste Behälter (10) eine erste Öff-
nung oder eine erste Gruppe von mehreren Öff-
nungen (12), und der mindestens eine zweite
Behälter (40, 50) eine zweite Öffnung oder eine
zweite Gruppe von mehreren Öffnungen (42,
52) aufweist;
(ii) Überführen der in Schritt (i) erhaltenen Be-
hälter in einen dritten Behälter;
(iii) Beladen des dritten Behälters mit mindes-
tens einem zu färbenden textilen Material; und
(iv) Zugabe von Wasser zu dem wie in Schritt
(ii) und (iii) beladenen dritten Behälter.

19. Verfahren gemäß Anspruch 18, wobei

(i) in Schritt (i) das Färbesystem wie in einem
oder mehreren der Ansprüche 2 bis 14 definiert
ist; und/oder
(ii) in Schritt (i) zusätzlich ein Öffnen der Ver-
schlüsse sämtlicher derjenigen bereitgestellten
Behälter (10, 40, 50) erfolgt, deren Verschlüsse
ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus
nicht-wasserlöslichen Verschlüssen wie in An-
spruch 7 definiert; und/oder
(iii) in Schritt (iv) zu Beginn die Öffnung oder
Öffnungen des mindestens einen zweiten Be-
hälters (40, 50) jeweils mittels wasserlöslicher
und/oder alkalilöslicher Verschlüsse wie in An-
spruch 7 definiert verschlossen sind.

20. Verfahren gemäß Anspruch 18 oder 19, wobei

(i) das mindestens eine Salz und/oder der min-
destens eine Fixierer oder die mindestens eine
Fixierer-Salz-Mischung aus dem mindestens ei-
nen ersten Behälter und/oder der mindestens
eine Farbstoff aus dem mindestens einen zwei-
ten Behälter, bevorzugt der mindestens eine
Farbstoff aus dem mindestens einen zweiten
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Behälter, durch die Öffnung oder Öffnungen des
jeweiligen Behälters zeitlich verzögert und/oder
dosiert abgegeben werden, besonders bevor-
zugt der mindestens eine Farbstoff im Vergleich
zu dem mindestens einen Salz und/oder dem
mindestens einen Fixierer oder der mindestens
einen Fixierer-Salz-Mischung durch die Öffnung
oder Öffnungen des jeweiligen Behälters zeitlich
verzögert abgegeben wird; und/oder
(ii) das mindestens eine Salz und/oder der min-
destens eine Fixierer oder die mindestens eine
Fixierer-Salz-Mischung aus dem mindestens ei-
nen ersten Behälter (10) auszutreten beginnt,
bevorzugt teilweise ausgetreten ist, besonders
bevorzugt im Wesentlichen vollständig ausge-
treten ist, bevor der mindestens eine Farbstoff,
insbesondere die Farbstofflösung aus dem min-
destens einen zweiten Behälter (40, 50) auszu-
treten beginnt; und
(iii) gegebenenfalls das Salz und/oder der Fixie-
rer oder die Fixierer-Salz-Mischung und/oder
der mindestens eine Farbstoff, wie vorstehend
unter (i) und (ii) genannt, in dem jeweiligen Be-
hälter suspendiert und/oder gelöst in Wasser
sind.

21. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprü-
che 18 bis 20, wobei der dritte Behälter die Wäsche-
trommel einer Waschmaschine ist.
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