
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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KURT BBCKER

20.12.1984 Versuch 1:

Es wird aus Rotkrauthlättern und aus Rosenhlütenblättern

ein Ant ho cya next r akt in wosser hergestellt. Bei ZUSAtz
e i ne s Leu gentro pfens s chl äf t die ursprüngli ch rotviolette

Farbe nach gr ün um, bei Säurezusatz wird die Farbe wein
rot. Jnthocyane können also dI s Indikator fungieren .

Tierische Farbstof je:

Farben und Färbemethoden ~ ~nnte man schon s ehr lange,
wi e Ze i chnungen und Gemälde aus der Höhle von Lascoux
beweisen. Untersuchungen erg3ben, daß die Bilder in
einer Zeit um 15000 vor Chri stus entstanden sein müssen,
und mit Erdfarben gemalt ~urden. Für die Schwarztöne nohm
man Mangandioxid, für rot und gelb Eisenoxid und für weiß
~urde Forzellanerde verwendet. Die Mineralien wurJen mit

St ei nmö r ser n zerrieben, und alf Iin sel dienten eingeweichte
7we i[RFi t zen oder ~üschel BUS Haaren.
Ff) .n7enfBr bs t of f e :

Indi[o der älte s t e pflunzliche Farbstoff wird aus dem
Indi [ostrauch herge stellt. Di e Indi gof~rberei wurde schon
im J ahre AOOO vor Chri s tus von den t e jptern angew ~ n d t .

rie ~urzeln ner Krarrfl cnze enth~lten 1bis ? %
; li z;,r i n ; dies i st e i n F;;.rhst.of f mit dem di e 'I'ürken und

M~rokkBner ihren Fez seit al t er Zeit rot f ärh ten. Se i t
18(,9 k ann das ;,l1 zar i n k ün s t.l Lch he r-ge s t eLl t werden. Die
f ~brik~äßi ge Alizarins~ntheBe hra ch t e die in Frankreich
verhreitptf> F'rFlIlkultur C'p.s~h zum Br l i ee f> n ; c a-n f t wur r en gro ße

Gehiete f Ur den Getrei d f> ~nh au f rei. Im J Hhre 1[70 kos t ete

des Filo AJ i 7Br i n noch ~ O RM , 1900 nur noch e i ne Mer k .
DaF Henna ist ein roteeIbe .· F ~rbs tof f , der BU S den

Rl ~ t t ern und Stenef>ln ~~ s Henn astr~uch eR gewonnen wird.
Pf La nz l Lche F'irh Etol'ff', rii f> jeder K"nr.t, si nd di e

I hot osyn the s ef ;rhs t of f p .
Ich TT\0 ch t.e J f> 1.zt i:her r-ciifp.r, ob . n t.nocye.ne s ä u r-e ech t und

;,] ka] i echt si r-t , :!!1ZU hi-.hE' i eh fol[en ~en Versu ch vor lJe

r eitet.

Ein wichtiger tierisch er FRrhstoff i st da s Fur-pur , Es

wird eus der HYI'obranchial driise der Purpur schnecke ge

wonnen und färbt sich im Sonnenlicht leuchtendrot his pur
pur vi ol e t t • Im Alte rtum wur r:e das Pur-pur- zur fuchfärbl.ng
genommen. Um 1,2 g Furpur zu erhalten mu ßt en 10 000 Schnek
ken verarbeitet werden.

Das Kerme srot wird aus den Kerme sschildläusen gewonnen.
Die ••e i bL f chen Läuse wurden gesammelt, getrocknet und darm

pulverisi ert.
Es gbb früher nur wenige F~rb2toffe; die natürlich vor
kommenden Farbstoffe deckten bis ins 19. J ahrhundert den
Bedor f . Heute werden weit über 100000 F8rbstoffe künstli ch

hergestelJt.
Um einen ~be~bl i c k über die vielen Farbstoffe zu bekommen,

ist es nötig sie in Gru PIen einzuteilen. Man könnte Hi e
npch d-r }'Brbe einordnen, .:as jedoch unzwec k .rä üi g ',;är e ,

da dann Farbstoffe zusammenkämen, ....elche s ich in ihrem
ch emi sch en hU: b", u , und in ihrem Verh ,ll t en zur ~ Fl ser unter 

pcheidetl.
MC:Jn l< &nl"J d ie Par-b s t.o f'f'e n ac h ihr en f' er bv er-ur-s achend en Gr uj >

ren unter eche to en , z vB , jJit r·osnL..r-b s t o f' f' e , Ki t r of ' r bs t of f e ,

Tri l ,henyl me t hanf ar'b s t of fe , ü m t henf 8r bst of f e ,4zof;;rb

s t of f e usw.
Ich hFsc hioif t ie;e mi ch jetzt mit den ,~ zo f Hrb ;:t o f fen . J.n der

Darstellung eines Pzofarhstoffes ~ind zwei Re akt i onen be
tPiJigt. ~er erste Schritt is t d i e Li ezotierune, he i wel -

cher vor allem aro~3tisrhe Amine Verw endune finden. Der zweite

Schritt iet die KUI·~lungereaktion, weJche wi~ eine eJektro

I ~ ilf> Subs t i t u t i on 8hlg uf t .

- - _._-----
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Diazotierung: NaN0 2 wird mit Salzsäure versetzt, wobei

salpetrige Säure frei wird. An dieser lagert sich ein

Proton an, und unter 1""asserabspaltung entsteht das Ni tro

sylkation, welches mit dem Amin reagiert. Nach einer Pro
tonabspaltung entsteht die N-Nitrosoverbindung, welche
sich, da am Aminstickstoff ein H-Atom zur Verfügung steht
in die Isonitrosoform umlagert. Unter den bei der Umsetzung
sauren Bedingungen spaltet das Hydroxid Wasser ab, und es
entsteht das Diazoniumion.
Kupplung: Diazoniumionen besitzen am entständigen Stick
stoffatom elektrophile Eigenschaften. Sie sind daher in

der Lage Aromaten unter elektrophiler Substitution anzu
greifen. Das Diazoniumion reagiert mit einem C-Atom des
Aromaten, wobei eich die positive Ladung tiber das Ring
system delokalisiert. Unter Abspaltung eines Protons sta

bilisiert sich der Ring und es ist der Azofarbstoff ent

standen.
Versuch 2: Darstellung eines Azofarbstoffes

5 g Sulfanilsäure werden in 15 ml 2 N NaOH gelöst und mit
einer Lösung von 2 g NaN02 in 25 ml Wasser versetzt. Unter
Eiskühlung rührt man 25 ml 3 N HOl hinzu. Dabei soll die

Temperatur 5°C nicht übersteigen. Die nun entstandene
Diazobenzolsulfonsäure-Lösung gibt m8n nun rasch unter

Rühren in eine Lösung von 8,8 g R-Säure in 25 ml NaOH. Die
Farbe schlägt dabei sofort von einem Braunton in ein dunkles

Rot um.

Ich bereite jetzt einen Versuch zur substantiven Färbung

mit Kongorot vor, und eine Färbung mit einem Säurefarb

stoff (ß-Naphtholorange). Versuch 5 und 6.

Im ersten Versuch wurde gezeigt, daß Pflanzenfarbstoffe
Indikatoreigenschaften haben können. Aber auch einige Azo

farbstoffe sind dazu befähigt, z.B.: Methylorange.

Die RInd-Form ist pot, die Ind Form ist gelb.

- 6 -

Versuch 3: Methylorange als Indikator

Einige Tropfen Methylorange werden in einige Lösungen mit

einem Unterschiedlichen pR-Wert gegeben. Im 8aurem Milieu

entsteht eine rote Farbe, während im basischen Milieu
eine gelbe Färbung zu beobachten ist.

1nci'-

Die Farbigkei t von Stoffen beruht auf der Fähigkeit aus

dem sichtbaren Teil des 8pektrums einen bestimmten Wellen

bereich zu absorbieren. Das menschliche Auge nimmt die

Substanz in der Farbe wahr, die sich aus dem nichtabsorbier
ten weTl.enber e t ch des sf cht.baren l,ichtes ergibt. der Stoff

zeigt also die Komplement~rfarbe des jeveils absorhierten
\.;e LIenb ere iches.

Jeder Stoff kann elektromaenetische Wellen Absorbieren.

Erfolgt die Ab~orption jedoch nur im ultravjoletten oder

im infraroten Strahlenbereich, 80 erscheint die Substanz

Chemie in der Schule: www.chids.de
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farbl os , weil das r ef lekt i er t e Licht des sichtb~en

Strahlenbereiches (4 00-800 nm) keine Änderung erfahren
hat.
Für die Licht absor ption sind die beweglichen "-Elektronen
ve r antwortl ich . Dabei darf die Di f f er enz zwischen dem
hö ch s t en besetzten n-Niveau und dem niedrigsten, unbe
setzten n-Niveau nicht zu groß sein. Die betreffenden
Substanzen müssen al so Ato mgruppierungen mit leicht anzu
regenden~-Elektronenbesitzen. Solche Atomgruppierungen
sind die Chromophore.
Um al l er di ngs li-Elektronen mit dem relat ivenergiearmen
sichtbarem Licht anregen zu können genügt meistens ein
Chromophor nicht, sondern es sind noch weitere Substituenten,
die Auxochrome nötig.
Die Verschiebung der Absorptionsbande von den kürzeren zu
den l ängeren Wellen hin nennt man bathochromer Effekt. Die
Verschiebung erfolgt durch geeignete Substituenten.
Ver such 4: Bathochromer Effekt

Zunächst stellt man sich eine p-Ni trophenol-, e ine
~-Naphthol- und eine.N~phthylamin-Lö sung her , indem man
e i ne Spatel spitze der be t reffenden Subst anz i n 20 ml nei ßem
Wass er löst. Di e drei Reagenzgläser werden mit Stopfen ver
schlosse n.
Nun wi r d ei ne di azo t ierte Sulfanil säurelösung hergestel l t,
i ndem 2 g Sul f anilsäure und 0, 8 g Natr iumc arbonat i n tOmI
~a s ser gelöst werden/und mit Ei swas s er wird d&nn gekühlt .
Zu dieser Lösung gi bt man 0,8 g Nat r i umni t r it , welches
i n 5 ml Was ser gelöst ist. zu~ Sch l uß gib t man 6 ml 2 N
Sal zsäure hinzu .
Di e diazotierte Sulfanil s äure gi~t man zu gleichen Tei len
in die drei vorbereiteten Re&ge nzglä ser .
Dabei k~nn man vom p-Ni t rophen ol über das ß-Naphthol hin
zum ~-N&phthylamin einen bathochromen Ef f ekt beobachten.
Di e dr e i en tstanden en Azofar bs t of f e hab en die Farben ~elb,

orange und rot.
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Da die "Farbstoffe hauptsächlich in der Textilfärberei

Verwendung finden. k~nn m~n sie nach ihrem unterschied
lichem Verhalten zur Faser in die folgenden Gruppen zu
sammenfassen. Erwähnt seien noch die Reaktivfarbstoffe. die
hHuptsächlich in der Bcumwollfärberei eingesetzt werden,
aber auc~ in der Lage sind Wolle und Polyamid zu färben.

Färbeverh8lten:===============

A. fI 0 O/V(J1, 2. ~
.=./ ~

e: IViMf"'tAA~ p- Na,1-14.'
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Versuch 6: Direkt oder substantive Färbung mit

Iongorot

In einem Becherglas löst man in 250 ml Wasser 40 g Koch
salz und 1 g Natriumcarbonat und erwärmt auf ca. 60 00.

Ineinem Erlenmeyerkölbchen werden 2 Spatelspitzen Kongorot
in weaig siedendem Wasser gelöst, und die Farblösung i~ das
Becherglas gegeben. In das Färbebad gibt man weiße Schur
wolle und weiße Baumwolle ein und erhitzt zum sieden. Nach
einer Färbezeit von etwa 10 min wäscht man die beiden Pro
ben unter fließendem kaltem ~asser aus, wobei in beiden
Fällen kein· Farbverlust zu beobAchten ist. Gibt man die
Wolle in verdünnte Salzsäure, so erfolgt sofort eine Blau
färbung.
Direkt- oder substantive Farbstoffe färben sowohl Protein
fasern ale auch Cellulosefasern gut haltbar an ;
Da Kongorot keine Säureechtheit besitzt findet er heute
kaum noch Verwendune.
Kongorot wurde 1883 von Böttiger entdeckt und war der erste

Direktfarbstoff.

Versuch 5: Färben mit einem Säurefarbstoff

ß-Naphtholorange

In einem 500 ml Becherglas werden 250 ml Wasser auf ca.

60°C erhitzt und mit 5.ml 2 N Schwefelsäure angesäuert.
In einem Erlenmeyerkölbchen werden 2 Spatelspitzen
ß-Naphtholorange in wenig siedendem Wasser gelöst. und die
Farblöeung wird in das Be~herglaB gegeben. In das Färbebad
gibt man weiße Schurwolle und weiße Baumwolle ein und er
hitzt zum Sieden. Nach einer Färbezeit von etwa 20 min
wäscht man die beiden Proben unter fließendem kaltem Wasser
aus. Die Wolle behält dabei weitgehend ihre Färbung, Baum
wolle zeigt nach dem Auswaschen, daß sie praktisch -keine
Farbe angenommen hat.

Der Baure Farbstoff ß-Naphtholorange färbt Proteinfaeern
gut haltbar an. während Cellulosefasern den Farbstoff kaum
annehmen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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-=====n.;;;,oon_~ C)"f"O Versuch 8: Metallkomplexfarbstoff

Versuch 7: Ei gnung eines Farbstoffes zur Färbung von

Kunstfasern

Für diesen Versuch muß man sich einen ge eigneten Azofarb
stoff herstellen. Dieser Farbstoff wird au s ß-Napht hol und
2-Aminophenol-4-Sulfons~ure hergestellt.
Eine Spatelspitze des Farbstoffes gibt man in e in Becher
glas, welches 0,4 g Na2C03 gelöst in 200 ml wa sser en t hält.
In dieses Gl a s gibt man ein Fil terpapier, welche s s ich
s chn el l tiefviolett färh t. Gibt m~n da s Fi lterp~pier in
Es sigsä ur e , dann erfolgt eine Umfärbung nach oran ge. Der
Farbstoff ist in dieser Form al s o nich t säureecht .

In da s Bechergl as wird nun eine ge sä t t i gt e Kobalt
sulfatlnsung gegehen und ein zweite s Filterpapier. Las
Filterpapier färbt si ch nach kurzer Zei t dunkelrot. Wieder
giht man das gefärbte Pa pi er in ve r dünnte Es s i gsäure . Di e
Farbe ~ndert sich in die sem Fall nicht. Esi st ein Metal l 
komrlexfarbstoff entstanden, der säureecht i s t.

In ein 50 ml Reagenzglas werden c a. 20 ml Wasser eegeben
und eine kl eine Spatel spit ze Sudanrot. Das Sudanrot löst
sich im Wasser nicht.
Nun werden ca. 20ml Essigs~ureethylester hinzugegeben
und es wird geschüttelt. Die organische Phase f ärbt sich
orangerot.
Sudanrot ist ein hydrophober Farbstoff und eignet sich zur
Färbung von Kunstfasern.

....o

KOIit,~ .tÄ1- uC.c. )., t1f,.·ko,fqr Owj /LUAkAhä:u.ffM.. ",",1

Lfi,.f1A4. lW.vtcJJ.Ar~cA. v~ pli 3,0 - ~ 2,..
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