
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Die Geschichte der Farbmittel (1)

Vorbemerkung:

In diesem Experimental-Vortrag geht es mir neben einer Darstellung der

Entwicklung der Färbetechnologien insbesondere um die wechselseitigen

Beziehungen zwischen Mensch und Natur, d.h. zwischen Gesellschaft und

wissenschaftlich-technischem Fortschritt. Gleichzeitig versuche ich die

historischen Farbmittel soweit als möglich vorzustellen, anzuwenden und

mit Hilfe einfacher anorganischer Nachweisreaktionen ihren Aufbau nach

zuweisen. Zum Schluß stelle ich die Entwicklung der Farbmittel als eine

Entwicklung zur Erlangung höherer Echtheiten dar.

Zur Strukturierung bieten sich prinzipiell 3 Möglichkeiten an:

Entweder nach der Systematik der Farbmittel (siehe S. 1a), oder den ein

zelnen historischen Entwicklungsetappen oder nach der Art der Wechsel

wirkung zwischen Farbmittel und Farbmittelträger (wie Faser, Glas, Holz).

Ich wählte die zweite Lösung, da ich den Schwerpunkt auf der chronologi

schen Entwicklung des wissenschaftl.-technischen Fortschritts legen will.

Um aber Begriffsverwirrungen zu vermeiden, stelle ich die Systematik der

Farbmittel (2) meinem Vortrag voran und bezeichne jedes Farb~ittel mit

den auf der Seite 1a verwandten Indizes. Zur Art der Wechselbeziehungen

zwischen Farbmittel und Farbmittelträger gehe ich - soweit die Bindungs

verhältnisse überhaupt bekannt sind - am Schluß meines Vortrages kurz

ein.

Die im folgenden zugrunde gelegten Zeitabschnitte sind willkürlich ge

wählt, wenn auch einige Entwicklungssprünge der Farbwissenschaft (bzw.

ihrer nVorläufer") eine solche Einteilung sinnvoll erscheinen lassen.

So folgen die 4 Zeitabschnitte in etwa auch der gesellschaftlichen und

produktivkraftmäßigen Entwicklung der MenscHheitsgeschichte im Mittel-

~ und Südeuropäischen Raum. In grober Näherung lassen sich so den 4 Zeit

abschnitten die urkommunistische Geselschaftsordnung, die Sklavenhalter

ordnung, die Feudalordnung und die Entwicklung der kapitalistischen Ge

sellschaftsordnung zuordnen.

(1) Unter Farbmittel versteht man Stoffe, die in geringer Menge verwandt
in der Lage sind, relativ große Mengen bzw. Oberflächen eines anders
farbigen ader ungefärbten Körpers aufgrund ihrer färbenden Eigent
schaft umzufärben.

(2) vgl. Römpp-Lexikon, S. 1078, Stichwort: "Farbmittel". Farbmittel ist
eine Bezeichnung nach DIN 55 945, Bl.1,(Nov.1968).Die Einteilung von
mir ist stark angelehnt an DIN 55 944 (Jan. 1957).
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- 1. Farbmi+tel der Frühgeschichte bis zur Steinzeit

( 2.000.000 v.u.Z. - 10.000 v.u.Z.)

Durch die Höhlenmalerei der Frühgeschichte der Menschen wissen wir, daß

neben Pflanzenfarbstoffen - deren Gebrauch nur aus ethnologischen unter

suchungen nachgewiesen werden kann - im wesentlichen Erdpigmente (1.1.1.)

die Möglichkeiten der farblichen Gestaltung darstellten. Trotz der engen

Farbenpalette (verschiedene Braun-Töne, Schwarz, Weiß) ziegen uns die

Höhlenmalereien eine erstaunlich hoch entwickelte Farb- und Malkunst.

Als ein Beispiel für einen Naturfarbstoff (2.2.1.) möchte ich einen An

thozyanidin-Farbstoff vorstellen, wie er in der Blaubeere enthalten ist.

Anthozyanidin-Farbstoffe sind als pflanzliche Inhaltsstoffe außerordent

lich weit verbreitet - insbesondere in 8lüttenblättern und Früchten -,

so daß man fast sicher sein kann, daß gerade ein Farbstoff dieser Farb

stoffgruppe zu den er~ten Farbstoffen der Menschheitsgeschichte gehört

hat.

Um den Farbstoff einigermaßen rein zu gewinnen, habe ich folgende Ex

traktionsapparatur aufgebaut (zum Färben genügt natürlich bereits der

ausgepreßte Saft der Beeren!):

f1:1 In einem Plattenstativ hängt ein 500 ml-Rundkolben mit ca. 250 ml

Aqua dest., der über einen Heizpilz erwärmt werden kann. Im Schliff

des 500ml-Rundkolbens steckt das untere Ende eines Heißextraktors,

dessen oberes Ende den Intensiv-Kühler trägt. Der Heißextraktor

wird mit einer mit 100g Blaubeeren (tiefgefroren) gefüllten Extrak

tionshülse beschickt. Um einen sofortigen Extraktionsbeginn zu er

reichen, habe ich die Apparatur - ohne Extraktionshülse - bereits

10-15 min vorher eingeschaltet.
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Die Höhlenmaler verwandten natürlich keine Erdpigmente definierter Zu

sammensetzung, wenn man von Ruß einmal absieht, sondern die Farben

schwankten je nach Art der lokalen Tonfunde.

Da die Eisenionen sowohl bei Ocker als auch bei Umbra die farbgebenden

Bestandteile sind - wenn man von Mangan mal absieht -, liegt es nahe zu

überprüfen, ob auch die handelsüblichen Wasserfarben aus dem Malkasten

z.8. eine ähnliche Zusammensetzung haben:

(V2:1 Zu einer kleinen Spatelspitze "Ockergelb" wird in einem Reagenzglas

mit einer Pipette wenige Trpfen konz. Salzsäure gegeben. Nach kurzem

Erhitzen wird die entstandene Lösung mit der 10-20 fachen Menge Was

ser (ca. 10 ml H20) stark verdünnt. Anschließend setzt man ein paar

Tropfen Kaliumhexacyanoferrat(II) zu, wodurch sofort eine tiefblaue

Verfärbung entsteht (Reaktionsgleichung siehe unten).

5::J Der gleiche Versuch mit einer Probe "Imbra" ergibt einen mehr grün-

~; lichen Farbkomplex (Störung durch Mn ?)

~4:lzu einen zermörserten Stück Malerkreide (nicht Wandtafelkreide!)

gibt man konz. Essigsäure. Nach kurzer Zeit ist das Aufsteiden eines

geruchlosen Gases feststellbar ( CO2 1). Man vervollständigt die Re

aktion mit verd. HCl bei gleichzeitigem Erhitzen und fügt eine konz.

Lösung von Ammoniumoxalat zu. Eine nach wenigen Minuten entstehende

Trübung wird durch abgeschiedenes Calziumoxalat verursacht ("Nach

weis" von Ca2+) .
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~ 2. Farbmittel der Steinzeit ~is zer Antike

( 10.000 v.u.Z. - 0 u.Z.)

Die wesentlichen neuen Erkenntnisse dieser Zeitepoche liegen nicht bei

den Erdpigmenten, denn deren Anzahl ist begrenzt, und zur Herstellung

von Mineralpigmenten fehelen die Kenntnisse. In diesem Zeitabschnitt

werden eine Vielzahl von guten Naturfarbstoffen (2.2.1.).und natürli

chen organischen Pigmenten (1.2.1.) entdeckt.

Eines der ältesten Farbstoffe (und Gewürz !) ist der Safran. Safran be

steht aus dem Pollenstaub der Crocus sativus. Da für 19 Safran - auch

heute noch (!) - 100.000 - 150.000 Blüten von Hand "abgestaubt" werden

müssen, ist es ein sehr teurer Farbstoff. Um die färbende Wirkung des

Crozin bzw. Crozetins in Safran zu verdeutlichen, reicht ein leichtes

Erwärmen einer Probe mit etwas Wasser (V5) aus. Das Wasser nimmt so

fort eine deutliche Gelbfärbung an.

Ebenso alt wie Safran ist das Pigment Indigo. In verschiedenen Färber-

~~ pflanzen (Indigofera, Isatis tinctoria, Isatis lusitanica u.a.) findet

sich Indikan, ein Indoxylglukosid. Beim Zerkleinern der Pflanzen und

Auslaugen in mit Wasser gefüllten Gruben setzt die endogene Indoxylase

(eine Glucotease) Indoxyl frei, welches in Gegenwart von Licht mit

Luftsauerstoff zu Indigo übergeht. Dieser wurde abgeschöpft und mit Ho

nig und Harnammoniak zu seiner Leukoform reduziert (die im Honig ent

haltene Glucose geht dabei in die Gluconsäure über), um ihn anschlie

ßend zum Färben verwenden zu können.

In Versuch 6 stelle ich eine geringe Menge Indigo her:

Iv6 :I Anal og dem Versuch 1 ist eine Extraktion:apparatur aufgebaut. Um eine

nicht zu große Verdünnung zu erreichen, ~st die zirkulierende Wasser

menge auf 100 ml und die Größe des Rundkolbens auf 250 ml beschränkt.

c=J In die Extraktionshülse werden kleingemörserte (mild (1) getrocknete)

Pflanzenteile von Isatis tinctoria oder lusitanica (am besten 8lät

ter,die leicht vertrocknet waren und dann bereits violett-blau ver

färbt sind durch den Indigo !? gefüllt. Auf die Pflanzenteile gibt

man einige Spatelspitzen Natriumdithionit (als Reduktionsmittel),

welches ab und zu wieder nachgelegt werden muß. Nach 10-15 Min kann

man die auf der Oberfläche des Extraktes schwimmenden Pigmente ab-

nutschen.

Ein weiteres Pigment, daß seit dieser Zeit genutzt wird ist der Purpur

(1.2.1.) • Er entsteht analog dem Indigo aus den in einer Meeresschnecke

(Purpurdrüsens~kret) vorkorrrnenden Indoxylderivaten. (Folie 111)

. Zwei weitere wichtige Farbmittel Karmin (rotbraun) und Alkanna (rot) sind

noch zu erwähnen. Wobei die Karminsäure einen Farbstoff (2.2.1.) wie Al

kanna darstellt, das Farbpigment Karmin (1.2.2.) aus Karminsäure herge-

stellt wird, indem man diese mit Aluminium-Ionen verlackt, d.h g als Kom-

plex ausf ä.l l t , -=:25e--Chemie in der Schule: www.chids.de
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3. Farbmittel der Antike bis zum Hochmittelalter

( 0 u.Z. - 1700 u.Z.)

Besonders in der zweiten Hälfte dieses Zeitabschnittes steht die Entwick

lung bzw. Entdeckung der Mineralpigmente im Vordergrund. Eine Liste der

wichtigsten Mineralpigmente ist auf der folgenden Seite aufgeführt.

Der Rötel, eine seltene Hämatitvarietät, läßt sich auch durch Erhi

tzen aus Ocker darstellen:

~7:1 In einem schwerschmelzbarem Reagenzglas wird eine große Spatelspitze

Ocker 1-2 Min in der entleuchteten Bunsenbrennerflamme scharf erhitzt.

Am oberen, kalten Ende des Reagenzglases schlägt sich das verdrängte

Wasser nieder. Der charakteristische braun-rote Farbton des RBtel

tritt erst nach dem Erkalten ein.

(im Vortrag fand eine

farbige Darstellung

auf einer Folie ver

wendung)

: Si

• Alo
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o Nao
gs

i
i
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Besondere Aufmerksamkeit unter den Mineralpigmenten (1.1.2.) möchte ich

dem Ultramarin widmen. Dies aus drei Gründen:

1. Er war damals die beständigste (lichtecht und wetterfest 1) und kräf

tigste blaue Farbe.

2. Er sit bis heute (wenn auch künstlich hergestellt) noch weit verbrei

tet bei Fassadenfarben u.ä••

3. Obwohl der Ultramarin selbst schon seit Jahrhunderten bekannt ist, hat

erst seit kurzem eine relativ klare Vorstellung über seine Farbgeben

den Bestandteile, obgleich man seine künstliche Herstellung schon seit

Jahrzehnten beherrscht.

Schon die Ergebnisse der Vollanalyse von Ultramarin (siehe folgende Seite)

lassen zum einen Natrium, Aluminium und Silizium - Verbindungen als färben

de Bestandteile ausscheiden, da die betreffenden Oxide, Hydroxide oder an

dere Kombinationen daraus sämtlichst farblos sind, zum anderen legen sie

und der Stöchiometrie die Vermutung nahe das 52-

sein müssen. Diese Vermutung wurde mit ESR-Mes

ergab dann einen recht

I,
~
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Eine spezielle Entwicklung der Mineralpigmente stellen die Glasfarben dar.

Hierbei handelt es sich entweder um Lösungen von Schwermetalloxiden oder

um kolloidal verteiltes Silber oder Gold. Als ein Beispiel für eine Glas

farbe möchte ich Kobaltblau (CoO als farbgebender Bestandteil) darstellen:

~Um nicht Glas erst aus seinen Ausgangsprodukten erschmelzen zu müssen,

andererseits aber eine genügende Verteilung des CoO zu erreichen, zer

mörsert man einen Bausch Glaswolle (besteht aus leicht schmelzbarem

AR-Glas 1) und mischt diesem Glaspulver CoO bzw. in Ermangelung dessen

CoC03 bei. Das Gemisch wird in ein vorbereitetes Glasrohr eingefüllt ,

(Man bläst in die Mitte eines gewöhnlichen Glasrohres eine kleine Ver

dickung). So dann wird das Glasrohr an der Stelle wo sich das Gemisch

befindet vor dem Gebläsebrenner scharf erhitzt. An dieser Stelle ergibt

sich nach dem Erkalten eine durch das CO2 - welches aus dem CoC03 frei

gesetzt wurde - aufgeblasene :Gl as bl ase mit tiefblauem Farbton.

Schon sehr früh zu Beginn dieser Zeitepoche steht die Verfeinerung und

Weiterentwicklung der schon bereits vorhandenen Farbstoffe im Mittelpunkt

der Entwicklung. Die Erfindung des Beizen's (anorganische Komplexierung,

wobei sowohl Teile des Farbstoffmoleküls als auch der Faser als Liganden

wirken !) vergröBerte die Farbpalette und die Waschechtheit. Bereits um

50 u.Z. beherrschten die Ägypter diese Färbetechnik sehr gut.

Iv9:1 Extraktion von "Alizarin" aus der Krapp-Wurzel

Hierzu benutzt man ebenso den Aufbau einer Heißextraktionsapparatur.

Als Lösungsmittel wird Wasser (250 ml) eingesetzt und wieder ein

500 ml Rundkolben verwandt. In die bereits vorgeheizte Apparatur

wird eine mit getrockneten Wurzeln von Rubia tinctoria gefüllte

Extraktionshülse eingesetzt. Durch die Extraktion mit Wasser wird al

lerdings das in der Pflanze natürlich vorkommende Alizarinderivat

herausgelöst, welches in alpha und beta-Stellung einen Xylose bzw.

Glukose-Rest trägt (bei der historischen Gewinnung wurde nur kalt

eingeweicht und die endogenen Enzyme spalteten Xylose und Glukose ab,

oder das gewonnene Derivat wurde einem Gärungsprozeß unterworfen der

zum gleichen Erfolg führte). Der orange-rote Farbton zeigt das Aliza

rinderivat an, aber durch die Blockierung der beiden OH-Gruppen läßt

sich die pH-Abhängigkeit des Farbstoffes leider nicht zeigen. Ebens~

ist leider nicht möglich mit dem Alizarinderivat eine Verlackung

durchzuführen, da dazu ebenfalls beide OH-Gruppen frei sein müssen.

Durch ein Tränken des Gewebes mit verschiedenen Beizen kann in einem ein

zigen Färbevorgang bis zu 4-5 verschiedene Farbtöne erzeugt werden, was

in historischer Zeit auch von den Ägyptern so vorgenommen wurde.
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~ Die direkte Umsetzung des Alizarins mit Aluminium-Salzen, führt zum was

serunlöslichen Krapplack, der gepulvert als Pigment (1.2.2.) Verwndung fand:

~ In einem Reagenzglas stellt man eine schwachgelbe Alizarin-S-Lösung her

(Alizarin-S = sulfoniertes Alizarinderivat, künstliche wasserlösliche

Form von Alizarin) und versetzt diese mit etwas AI2(S04)3-Lösung. Es

tritt sofort eine karminrote Färbung ein, die durch Hinzufügen von we

nigen Tropfen NH40H (zur Neutralisation der Kationensäure AI(H20)6) als

rot-violetter Farblack ausflockt.

Eine ähnliche Reaktion gehen auch Fe3+-Ionen mit Gerbsäure ein. Der entstehen

de tiefblau-schwarze Komplex diente früher als Tinte.(IIEisengallustinte");

fV11:Jzu einer frischbereiteten Fe2+-Lösung (am stabilsten ist hierbei

Fe(NH4)2(S04)2 ) gibt man eine Gerbsäurelösung. Wenn nicht schon vor

her durch Verunreinigungen Fe3+-Ionen vorhanden waren, entsteht ein

farbloser Fe2+-Gerbsäure-Komplex. Diese Lösung diente früher als Tinte

~; und wurde so auf das Papier gebracht. Durch das Trockenen an der Luft

wurde der Fe2+-Komplex allmählich in den Fe3+-Komplex übergeführt, der

eine tiefblaue Farbe hat und vom Papier praktisch nicht mehr ausgewa

schen werden kann (Dokumentenechtheit!). Im Reagenzglasversuch läßt

sich die Oxidation entweder durch Umschütteln (mit der darüberstehen

den Luft) und/oder durch Zugabe einer verdünnten H20Z-LBsung bewerk

stelligen.

( J
~
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4. Farbmittel des Hochmittelalter bis zur Neuzeit

(1700 u.Z. - 1950 u.Z.)

Einen neuen Aufschwung der Anwendung von Mineralpigmenten (1.1.2.) erhiel

ten diese durch die Erfindung des Porzellans 1709 durch Johann Friedrich

Böttger (in Meißen). Auf der von seinem Landesherrn angestrebten Suche nach

der Herstellung von Gold fand Böttger - eingesperrt in einem Turm, der als

Labor der Alchemie eingerichtet war - das Porzellan. (Exakt betrachtet er

fand er in sofern das Porzellan nicht, als die Chinesen deren Herstellung

schon seit Jahrtausenden beherrschten, aber die Rezeptur nicht preisgaben.

Böttger versuchte allerdings nicht hinter das Geheimnis des Porzellans zu

kommen, sondern fand dies tatsächlich zufällig, auf der "Suche nach Gold".)

Die sich bereits langsam entwickelnden Naturwissenschaften~ die systemati

sche Sammlung von naturkundlichen Wissen führte dazu, daß Böttger bereits

1 Jahr nach der Erfindung des Porzellans eine fast vollständige Farbenpa

lette zur Verfügung hatte. Er nutzte hierbei im wesentlichen schon vorhan

dene Sammlungen von Rezepturen für Glasfarben. Eine Auflistung der wich

tigsten Aufglasur- und Unterglasurfarben ist auf der folgenden Seite zu

finden.

Porzellanunterglasurfarben im Laborversuch darzustellen ist fast aussichts

los, so daß ich mich hier auf die Herstellung einer Aufglasurfarbe be

schränke:

(V12:IAUf einer Porzellanscherbe häuft man eine Mischung aus Natriumtetra

borat-dekahydrat und Kobaltkarbonat auf. Nachdem man die Scherbe vor

sichtig vorgewärmt hat, erhitzt man sie vor dem Gebläsebrenner 1-2

minuten bis zur Gelbglut (Schutzbrille, lange Tiegelzange 11). Nach

dem vorsichtigen Abkühlen in der leuchtenden Brennerflamme stellt

sich kurz vor dem entgültigen Erkalten eine blaue Schicht von Cobalt

Boratglas ein. Ein Verlaufenlassen der Schmelze durch Neigen der Scher

,be führt zu dünneneren Schichten, die die Färbung besser erkennen las-

sen.

Die weitrere Entwicklung der Mineralpigmente bringt nur noch elQlge .neue

Glasfarben - vorallem kolloidale Lösungen von Nichtmetallen (Se, Te, P) 

hervor. Die organischen natürlichen Farbstoffe (2.2.1.) verlieren seit Mit

te des 19. Jahrhunderts rasant an Bedeutung durch die sich schnell entwik

kelnde organische Chemie und ihrer Industrie. Heute haben Farbstoffe dieser

Art nur noch Bedeutung als Lebensmittelfarbstoffe (vgl. die übernächste Sei

te, Folie IX ).

Um einen Eindruck von der fast explosionsartigen Entwicklung der Farbstoff

chemie zu geben, enthält die übernächste Seite (Folie IX) einen kurzen

zeitlichen Abriß, der ersten 50ig Jahre der Farbstofforschung und Entwick

lung. Gleichzeitig verbesserten und verfeinerten sich natürlich auch die

Färbetechniken.

I
. I
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5. Die Haftung der Farbmittel auf dem Farbmitteltr3ger-- Das Grundproblem der Färberei -

. _ ' ~ " _~ • • ",. • ' .".. Ao••
.',: - ~ ....
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5.1. Färben mit je einem organischem natürlichen und künstlichen Farb

stoff, einem Pigmentfarbstoff und die Herstellung eines Farblacks

Es bietet sich an mit den hergestellten bzw. extrahierten Natur

farbstoffen Färbeversuche durchzuführen. Um ein ansprechendes Er

gebnis zu erzielen sind der Alkanna-Extrakt und der Indigo-Extrakt

ungeeignet, so daß sie durch synthetische Reinsubstanzen ersetzt

werden. Es werden somit der Anthozyanidinfarbstoff der Blaubeere

(also der Blaubeeren-Extrakt), Alizarin S, Indigo und zusätzlich

Kongorot, ein künstlicher organischer Farbstoff, zum Färben ver

wandt. Damit sind alle vier für das Färben von Faserstoffen geeig

neten Gruppen der Farbmittel vertreten: natürliche organische Pig

mente (1.2.1.), künstliche organische Pigmente (1.2.2.), natürli

che organische Farbstoffe (2.2.1.), künstliche organische Farb

stoffe (2.2.2.) ,(Indigo, Alizarin-S-Farblacke, Anthozyanidine,

Kongorot).

Iv13: l zum Erhitzen und Durchrnischen der Färbeflotte wurden 4 Mag

netrührer mit Heizung und 4 Bechergläser a 11 verwandt. Da

die Färbung bei Temperaturen um 800 e erfolgen soll, habe ich

die Bechergläser für Kongorot und Alizarin S bereits mit Was

ser gefüllt und schon 10 Min. vorher mit Rührer und Heizung

in Betreib gesetzt. Es empfiehlt sich ein mit Indigo und

Natriumdithionit - also mit Indigoküpe - gefülltes Becher

glas ebenfalls vorzuheizen. Der Blaubeer-Extrakt wird aus dem

Exraktor-Kolben in noch heißem Zustand entnommen. Die anderen

3 Flotten werden wie folgt zubereitet:

1 g Indigo pro Liter; 0,5 g Kongorot pro Liter; 0,5 g Aliza

rin S pro Liter;

Färbehilfsstoffe: ca. 10 - 20 g Na2S04 11 bei Indigo und Kon

gorot; wenige NaOH-Plätzchen/l bei Alizarin S zum alkalisch

machen.

Kurz vor dem Färbeprozeß wird der Indigoküpe noch eine kräf

tige Spatelspitze N~S204 zugesetzt, um die an der Oberfläche

(Luftsauerstoff!) sich abscheidende lIIndigoblume ll wieder zu

reduzieren und in Lösung zu bringen, In die 4 Bechergläser

hängt man vorbereitete BaUlT1.Llollstreifen (sog. "Köperband"),

die mit (durch die Läppchen gezogenen) Drähten am jeweiligen

Becherglasrand mit Wäscheklammern befestigt werden können.

Dies ist notwendig, da beim Färbevorgang der Rührmotor auf

die höchste gerade noch vertretbare Stufe gestellt werden

muß, um ein möglichst egales Aufziehen auf die Faser (bes.

-el10e-Chemie in der Schule: www.chids.de



bei Indigo) gewährleisten zu können. Von den 8 Baumwollstrei

fen (5 für Alizarin S, je 1 für die anderen 3 Farbmittel)

werden 4 von den 5 für Alizarin S bestimmten wie folgt vorbe

handelt:

Man bereitet am Tag zuvor je eine starke, konzentrierte Cr3+_,
F 3+ A13+ S 2+ Lö . t d . . Be -, -, n - sung, m~ er Je e~n aumwollstreifen ge-

tränkt wird. Sind diese Beizen gut in das Gewebe eingezogen,

wringt man die Baumwollstreifen kurz aus (Handschuhe!!), glät

tet sie und hängt sie in eine konz. Ammoniaklösung. Nach 1-2

Min. nimmt man die StreiFen heraus, wringt aus, glättet und

legt sie in den Trockenschrank bis zur Trockne. Das in der Fa

ser entstandene jeweilige Hydroxid ist durch eine gewisse Stei

figkeit des Gewebes spürbar.

Werden die so z.T. vorgebeizten Streifen 3-5 Minuten in Aliza

rin S gefärbt, so erhält man neben der roten Alizarih-S-Fär

bung, je nach Beize rote(AI) und braune, bis zu violett-braune

(oder auch beige) Farbtöne. Ebenfalls nach 3-5 Min. Färbezeit

werden die mit Kongorot und Indigo gefärbten aus dem Bad ge

nommen. Während der Kongorot-Streifen und der Alizarin S-Strei

fen sofort mit etwas Seife ausgewaschen werden - Alizarin Sohne

Beize blutet hierbei stark aus - , wird der mit Indigoküpe ge

tränkte Streifen zunächst glattgestrichen und die schwach grün

lich-blaue Färbung egalisiert und anschließend ca. 5 Min. an der

Luft trockenen lassen. Erst wenn die Indigoküpe zum blauem Indi

go reduziert ist, darf mit Seife ausgewaschen werden 1 Hierbei

werden auch die Feinen Indigo-Partikel, die sich oberflächlich

niedergeschlagen haben, entfernt. Der mit Anthozyanidinfarbstoff

getränkte Streifen darf erst als letzter aus dem Bad genommen

werden, muß dann mind. 10 - 15 Min. an der Luft trocknen (Farb

umschlag von rot nach blau-violett) und dann nur mit Wasser aus

gewaschen werden.

Das~ Ergebnis der Färbung zeigt dreierlei:

1. Eine akzeptable Alizarin-Färbung ist nur bei vorherigem Beizen

möglich.

2. Selbst farbkräftige Naturfarbstoffe wie die Anthozyanidine sind

den künstlichen Farbstoffen wie Kongorot weit unterlegen.

3. Allgemein zeigt die Reihe vom einfachen Naturfarbstoff (Blaubeer

Extrakt) über Alizarin, die Alizarin-Beizen und einem natürlichen

PigmentfarbstoFf bis hin zum vollsynthetischen Kongorot eindrucks

voll die Entwicklungsgeschichte der Farbmittel.

5.2. 8indungsstrukturen zwischen Farbmittel und Farbmittelträg~

Der letzte Versuch hat eindrucksvoll gezeigt, daß neben der Entwick-
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lung einer reichhaltigeren Farbenpalette die bessere Haftung der

Farbmittel das Ziel der Erkenntnisgewinnung in der Farbmittelchemie

gewesen ist. Ein weiterer, bedeutender Aspekt neben der Erhöhung

der Waschechtheit (bei textilen Geweben) ist die Verbesserung der

Stabilität der Moleküle überhaupt und insbesondere gegenüber Licht

(sog. Lichtechtheit) gewesen. Auf diesen Aspekt kann ich aber hier

nicht eingehen.

Vergleicht man die Entwicklungsgeschichte - insbesondere der Farb

mittel für Textilien - mit der Bindungsstruktur erhält man folgen

des Bild:

1. Die einfachen Naturfarbstoffe - fest oder in Lösung aufgetragen 

werden nur durch adhäsive Kräfte gebunden, d.h. beim Tränken des

Gewebes in der Flotte (als auch beim Waschen!!) stellt sich ein

Gleichgewicht gemäß dem Nernst'schen Verteilungssatz ein. Die

Bindungen sind also wesentlich durch Van-der-Waals-Kräfte und

H-Brücken verursacht.

, Die schon recht früh entdeckten Pignentfarbstoffe Indigo und Pur

pur werden ebenfalls als wasserlösliche Leukoform gemäß dem Nernst

schen Verteilungssatz auf die Faser gebracht. Allerdings ist nach

der Oxidation zum Pigment das Verteilungsverhältnis gegenüber Was

ser als Lösungsmittel (bzw. Fließmittel) extrem verändert, so daß

die Gefahr des Auswaschens - etwa von Indigo - neben dem Ausblei

chen und dem Abrieb fast in. den Hintergrund gedrängt wird. Von da

her stellte die Entdeckung der Pigmentfarbstoffe einen bedeuten

den Schritt in der Färbetechnologie dar. Die Bindungskräfte sind

aber die gleichen wie bei den einfachen Naturfarbstoffen.

2. Bei den seit dem Jahre 0 u. Z. bekannten Beizen werden hingegen

schon Ionenbindungen bzw. thermodynamisch betrachtet extrem nie-
" "drige Löslichkeitsprodukte der Metall-Farbstoff-Faser-Salze ge-

nutzt. Die Entdeckung der Beizen war insofern auch ein qualitati

ver Sprung, als es mit ihnen möglich wurde, dauerhafte und ver

schiedenfarbige Färbungen zu erzeugen, wenn auch die Farbenpalet

te nicht besonders groß war.

3. Die vollsynthetischen Farbstoffe und Pigmente der Neuzeit nutzten

zunächst nur die bereits bekannten Bindungskräfte aus, erweiter

ten aber die Farbenpalette enorm. Seit 1930 etwa gibt es allerdings

Farbstoffe, die im Zuge einer chemischen Bindung mit der Faser

(Veresterung der OH-Gruppen von Zellulose z.B.) ~!_~~E_~~~E-~E~!

~E~~~E!~E~~~ und von daher neben vielen untergeordneten Bindun

gen auch über eine oder mehrere Atombindungen mit de~ Farbmittel

träger verknüpft sind. Hierbei tritt natürlich kein Verteilungs-.
gleichgewicht mehr auf, man läßt soviele Moleküle mit der Faser

reagieren, bis der gewünschte Farbton erreicht ist.
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4. Läßt sich schon bei den eben genannten Entwicklerfarbstoffen nicht

mehr zwischen Farbmittel-Molekül und Faser unterscheiden, so sind

die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet dahin gerichtet, diese

Trennung praktisch ganz unmöglich zu machen, und schon vor dem Spin

prozeß farbgebende Substanzen zu zugeben, die eine nach dem Spinnen

bereits in sich gefärbte Faser erzeugen. Der noch ausstehende Schritt

ist die Entwicklung spinnfähiger Polymere, die auf Grund ihrer Struk

tur bereits "Farbstoffe" sind, dies wäre molekular die Identität von

Farbmittel und Farbmittelträger.
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