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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Indigoide Farbstoffe

•

gehal ten von Hel mut Meter
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INDIGOlDE FARBSTOFFB

1. Einführunq
Die Indigoiden Farbstoffe verdanken die Zuordnung zu ihrer
Farbstoffklasse dem farbtragenden Grundsystem (Grundchromophor).
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Die Reste sind in aller Regel über aromatische Ringsysteme
miteinander verbunden, was für die Farbigkeit aber nicht notwendig
ist. So erwartet man von dem Ur-Indigo (könnte man ihn
synthetisieren) ebenfalls Farbigkeit. Bei dem Ur-Indigo werden die
Reste zu H-Atomen und als Elektronendonator fungiert die NHGruppe. Daß der Grundchromophor farbig ist, liegt an den im System
vorliegendenY-Bindungssystemen. Durch sie verschiebt sich der
Absorbtionsbereich aus dem Ultraviolett (bei gesättigten
organischen Verbindungen) in den sichtbaren Teil des Spektrums.
Die Absorbtion ist das Resultat von übergängen zwischen
unterschiedlichen Energienivaux und zwar zwischen den HOMO (Niveau
des höchsten bindendenT-orbitals) und dem LUMO Niveau (Niveau des
niedrigsten antibindenden X"-orbitals). Je mehr konjungierte
Systeme neu in einem solchen Chromophor auftreten, desto kleiner
wird die Energiedifferenz zwischen den beiden Nivaux, was zur
Folge hat, daß längerwelligeres Licht ausreicht, um die Elektronen
anzuregen.
2. Der Farbstoff Indiqo

Die Erforschung der indigoiden Farbstoffe nahm mit Alfred von
Baeyer ihren Anfang. Er beschäftigte sich als erster intensiv mit
dem Farbstoff Indigo. 1883 fand er dessen Struktur heraus. Man
konnte aber erst 45 Jahre später aufgrund von spektroskopischen
Untersuchungen mit sicherheit sagen, daß Indigo unter
Normalbedingungen ausschließlich in der unten angegebenen TransForm vorkommt.
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Diese wird stabilisiert durch die Wasserstoffbrückenbindungen,
worauf auch die Wasserunlöslichkeit (vgl.3.) zurückzuführen ist.
Da der natürliche Indigo aufgrund seiner aufwendigen Gewinnung und
Transportkosten relativ teuer war, arbeitete Baeyer massiv
unterstützt von BASF (siehe Exkurs) an der Synthese des Indigo.
Diese gelang ihm dann auch 1883. Zwar war diese großtechnisch
nicht einsetzbar, da zu teuer, aber dennoch ein groBer Schritt
nach vorne.Kurze zeit später fand Heumann dann, Baeyers Arbeiten
fortsetzend, die erste technisch durchführbare Synthese •
•

Versuch 1

Darstellung von Indigo nach Alfred von Baeyer:
Zubehör
1 Becherglas
1 RÜhrfisch
1 Magnetrührer
1 Tropfpipette
1 Saugflasche
1 Büchnertrichter
0,1 N NaOH

19 o-Nitrobenzaldehyd
3 ml Aceton
Äthanol zum waschen
Man löse das Nitrobenzaldehyd in Aceton und gebe die gleiche Menge
Wasser hinzu.
Zu der klaren Lösung tropfe man langsam NaOH.
Der nach kurzer zeit sich bildende Niederschlag (Indigo) wird
abfiltriert und mit Äthanol gewaschen.
Reaktionsmechanismus:
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Durch nukleophile Addition des Acetons am o-Nitrobenzaldehyd kommt
man zum Phenylmilchsäureketon.
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Exkurs: Gewinnung des natürlichen Indigo
Der Farbstoff wird aus der Pflanze Indiqofera Tinctoria gewonnen,
die vorwiegend im asiatisch- indischen Raum beheimatet ist. sie
wird dreimal im Jahr zur Blütezeit geerntet. Mit Wasser zu einem
Brei zerstampft unterwirft man die Pflanze einem biochemischen
Prozess. Das in der Pflanze befindliche Glucosid Indican reagiert
unter Anwesenheit von Wasser und Abspaltunq von Glucose zum
Indigweiß. Die so entstandene Brühe nennt man Indigo-Küpe, da der
Vorgang in der Regel in Holzfässern (Kübeln) vonstatten geht. Das
Holz fördert die Gärung zum Indigweiß. Bläs~ man nun in die Küpe
Luftsauerstoff, ·so oxidiert das Indigweiß zu blauem Indigo.
Getrocknet und von Pflanzenresten befreit gelangte der fertige
Indigo per Schiff dann nach Europa, wo er, um auch genügend Gewinn
abzuwerfen, zu relativ hohem Preis an Färbereien
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Kein Wunder also, daß BASF im synthetischen Indigo ein
gewinnbringendes Geschäft sah. "Nur" eine groBtechnische rentable
Synthese mußte gefunden werden. BASF setzte auf den Chemiker
Alfred von Baeyer und scheute keine Kosten, ihn bei seinen
Forschungen am Indigo zu Unterstützen.

Mit der Aufklärung der Struktur und Synthese des Indigo stand man
aber erst ganz am Anfang was die Erforschung der indigo iden
Farbstoffe betraf. Eine Unzahl weiterer Farbstoffe mit demselben
Grundchromophor wurden nun nach und nach sy~thetisiert. Es sei im
Folgenden ein Überblick über einige (längst nicht alle) Indigoiden
Farbstoffe gegeben.,
Indigoide Farbstoffe
5-Bromindigo
5.5'-Dibromindigo
6.6'-Dibromindigo
5.5',7.7'-Tetrabromindigo
4.4',5.5',7.7'-Hexabromindigo
4.4'-Dichlor-5.5'-dibromindigo
5.5'-Dichlor-7.7'-dibromindigo
Thioindigo
6.6'- Dichlorthioindigo
4.4'-Dimethyl-6.6'-dichlorthioindigo
5,5'-Dichlor-6,6'-dimethylthioindigo

.

Indigo Ciba 2R
Indigo rein BASF/RB
Antiker Purpur
BASF-Brillantindigo 4B
BASF-Brillantindigo 6B
BASF-Brillantindigo 4G
BASF-Brillantindigo 2B
cibarosa
Indanthrenbrillantrubin BR
Cibabrillantrosa FR
Cib~rot F3BN

Da ja jeweils nur die Substituenten manipuliert werden mußten,
fand man diese und viele weitere Farbstoffe sehr schnell.
Für die Anwendung in Färbeprozessen haben sie kaum noch
Bedeutung, da aufgrund ihrer mitunter teuren Darstellung andere
Farbstoffe vorgezogen werden, zumal auch die Farbechtheit bei
einigen indigoiden Farbstoffen zu WÜnschen übrig läßt. Der
wichtigste aller dieser Farbstoffe ist der Indigo selbst.
Ich werde nun im weiteren Verlauf die Eigenschaften sowie die
Anwendung der indigoiden Farbstoffe diskutieren. Dabei beschränke
ich mich hauptsächlich auf den Indigo, da die me~sten anderen
indigoiden Farbstoffe sich ganz ähnlich verhalten.
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3.Eig~~haften von Indigo

Indigo kristallisiert in blau kupfern glänzenden Kristallen. Sein
Schmelzpunkt liegt bei 390°C. Er ist löslich in heißem Eisessig.
In Wasser dagegen löst er sich fast überhaupt nicht. Dies liegt an
den Wasserstoffbrückenbindungen des Indigo. Diese bilden sich zwar
auch intramolekular aus aber zu einem nicht unerheblichen Anteil
zwischen den Indigo-Molekülen. Im Vakuum sublimieren die
Indigodämpfe zu violetten Dämpfen. Diese Phämomen ist auch unter
Normalbedingungen im Experiment zu beobachten.

Versuch 2
Sublimation von Indigo
Zubehör
1 Abdampfschale
1 Bunsenbrenner
1 Dreifuß
1 Tondreieck
weißer Hintergrund
Indigo

~,

Eine gute Spatelspitze Indigo wird in die über dem Bunsenbrenner
befindliche Porzellanschale eingebracht und langsam erhitzt.
Es ist darauf zu achten, daß die Temperatur nicht zu groß wird und
der Indigo sich zersetzt bevor er sublimiert wird. Alsbald steigen
rot-violette Dämpfe auf.

4. Der antike Purpur

Bevor wir uns mit der Weiterverarbeitung und Anwendung des Indigo
beschäftigen, wenden wir uns noch einem weiteren natürlichen
Farbstoff zu, dem Dibromindiqo oder besser bekannt als antiker
Purpur.
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Er wird aus der Purpur-Schnecke gewonnen, die einen Schleim in
ihrer Atemhöhle aussondert, der den Purpur in reduzierter Form
enthält. Bei Kontakt mit Luftsauerstoff bildet sich dann der rote
Dibromindigo.
Die Mengen an Farbstoff in einer Schnecke sind sehr gering - so
mußte Friedländer 12000 Schnecken töten, um 1,4 9 des begehrten
Farbstoffes zu erhalten. Kein Wunder also, daß dieser Farbstoff
nochmal um einiges teurer war als Indigo.
Ein an der Pazifikküste lebender mexikanischer Indianerstamm
färbt Tücher ebenfalls mit Purpur, ohne jedoch die Schnecken zu
töten. Die Indianer setzen die Schnecke auf das zu färbende Tuch
und beträufeln sie mit zitronensaft. Dadurch werden sie angeregt,
das den Farbstoff beinhaltende Sekret vermehrt auszuscheiden. Nach
dem 'Melken' werden die Schnecken zurück ins Meer geworfen und
können weiterleben.
Inzwischen ist der Purpur von anderen Farbstoffen gleichen bzw.
ähnlichen Farbtons verdrängt worden, da die Synthese des purpur
sich als hoffnungslos umständlich und teuer erwies.
AUfgrund seiner tiefroten Farbe nimmt Purpur unter den indigoiden
Farbstoffen eine Sonderstellung ein. Alle anderen indigoiden
Farbstoffe weisen Farben im Bereich blau bis grün auf.

5. Die Küpe
Wie bereits erwähnt, ist Indigo in Wasser unlöslich und damit an
sich ungeeignet zum Färben. D.h. er muß erst einmal in eine
wasserlösliche Form überführt werden, um ihn farbtechnisch
einzusetzen. Wie das geschieht wird im 3. Versuch dargestellt.
Versuch 3
Herstellung einer Indigoküpe
Zubehör
1 Becherglas
1 Heizplatte
1 g Indigo
Wasser
1 g Na 2S 204
2 Plätzchen NaOH
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In ein Becherglas gebe man 19 Indigo, 50ml Wasser, 19 Na 2 S 20 4 und
2 Plätzchen NaOH.
Der Indigo wird durch das Natriumdithionit reduziert.
Das eigentlich entstehende Indigweiß wird sofort im alkalischen
Milieu gelöst.
Die erhaltene Lösung nennt man Indigo-Küpe (vgl. Exkurs ).
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S.Dehydroindiqo·und Indiqwei8
Bei der Suche nach anderen brauchbaren Zuständen des Indigo fand
man Dehydroindigo. Hier wird der Indigo im Gegensatz zu Versuch 2
nicht hydriert sondern dehydriert.

Versuch 4
Darstellung von Dehydridindigo
Zubehör
1 Becherglas
1 Becherglas
3 Reagenzgläser
1 Herdplatte
1 Trichter
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Filterpapier
Pb0 2
Indigo
5 ml Toluol

In ein Reagenzglas gebe man eine gute Spatel spitze trockenen
pulverisierten Indigos zusammen mit der doppelten Menge Pb0 2 ,
einigen Körnchen caCl 2 und 5 ml Toluol •
Nach 5 Minuten Erhitzen im Wasserbad wird die Lösung filtriert.
Die nun klare Lösung weist eine rot-braune Färbung auf.
Bei der Reaktion mit Pb0 2 wird dem Indigo das an stickstoff
gebundene Wasserstoffatom entzogen, wobei das Pb+ I V zu Pb+ I I
reduziert wird.
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Daß es sich bei der rot-braunen Lösung tatsächlich um dehydrierten
Indigo handelt, wollen wir gleich im nächsten Experiment zeigen •
•

Versuch 5
Zubehör
2 Reagenzgläser
snCl 2 in Hel gelöst
0.1 g Hydrochinon in 15 ml Alkhohol gelöst.
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Dehydridindigo (aus Versuch 4) wird mit wenig Hydrochinon (in
Alkhohol gelöst) versetzt.Es bildet sich bald ein blauer
Niederschlag.

.

Bei der Reaktion gibt das Hydrochinon sein Wasserstoff-Proton an
den Dehydridindigo ab und wird selbst natürlich zum Chinon.
Gibt man zum Dehydridindiqo SnCl 2 in HCl gelöst hinzu, ist das
gleiche Phänomen zu beobachten.
Die Reaktion läßt sich wie folgt beschreiben.
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Der Dehydridindigo erwies sich jedoch in der industriellen

Verwendung als unbrauchbar. vielversprechend war dagegen der
Verkauf des Indigofarbstoffes in Form von Indigweiß. Bei Indigweiß

Chemie in der Schule: www.chids.de

handelt es sich um ein saures Salz, das im alkalischen Milieu
leicht löslich und damit gut weiter zu verarbeiten ist.
In besonders sauberer Form (d.h. ohne grün und blau-Färbung)
erhält man ihn wie folgt:

Versuch 6
Darstellung von Indigweiß

8

Zubehör
1 Becherglas 50 ml
1 Becherglas 100 ml
1 Heizplatte
1 g Indigo
15 ml Pyridin
5 ml conc. Hel
10 ml NaOH (0.1 m)
1 g Na 2 s 2 0 4
Vorsichtig gibt man die Salzsäure in das mit Pyridin gefüllte
Becherglas und warte bis die Temperatur des protonierten Pyridin
auf Zimmertemperatur gesunken ist. Die erkaltete Lösung wird nun
mit dem Dithionit 10 min gelinde erwärmt. Es bildet sich ein
weißer flockiger Niederschlag von Indigweiß.
Um zu zeigen, daß es sich tatsächlich um Indigweiß handelt wird
der Niederschlag vorsichtig dekantiert und Wasser hinzugefügt. Der
Niederschlag ist nicht löslich. Erst bei Zugabe von wenig
Natronlauge löst sich das Indigweiß und es liegt der verküpte
Indigo vor. Bei Zugabe von einem Oxidationsmittel (Z.B. H2 0 2 )
fällt sofort blaues Indigo aus.

7. Industrielles Färben mit Idigo
Im letzten aber auch wichtigsten Abschnitt über Indigo seien der
Färbevorgang und die dabei stattfindenden chemischen Prozesse
behandelt.
Das von BASF entwickelte Verfahren zum kontinuierlichen Färben ist
das in der Industrie
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Das kontinuierliche Färben nach BASF
Da der verküpte Indigo nur eine geringe Affinität zur Baumwolle
hat, erhält man beim Färben aus konzentrierten Färbeküpen zwar
schon bei einer Passage tiefe Nuancen, jedoch nur Färbungen mit
unzureichenden Echtheitseigenschaften. Deshalb färbt man
Baumwollkettgarne als Kabel oder Ketten in breiter Form mit
mindestens 4-6 Zügen. Unter einem Zug versteht man den Durchgang
. des Färbegutes durch eine Tauchküpe mit anschließendem Abquetschen
und einem Luftgang zum Oxidieren der Färbung. In der auf die
Oxidation folgenden Tauchküpe bleibt der bereits oxidierte
Farbstoff zum größten Teil im Material fixiert und frische
Küpenlösung wird aufgenommen. Dadurch erfolgt bei jedem der
folgenden Züge eine Farbtiefenzunahme. Nach dem letzten Luftgang
~

werden in zwei oder drei Spülabteilen der nicht fixierte Farbstoff
sowie die Färbechemikalien ausgespült.
Zu einer Kontinüefärbeanlage gehören demnach prinzipiell folgende
Elemente:
2 Netzabteile um das Garn vorzunetzen
4-6 Tauchküpen
4-6 Luftgänge (sogenannte Vergrünungsbahnen)
2-3 Spülabteile
Abquetschvorrichtungen nach jedem Bad, um nicht unnötig
Chemikalien zu Verbrauchen bzw. um die Bäder nicht mit den
Chemikalien aus dem vorhergehenden Bad übermäßig zu verunreinigen.
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Versuch 7
Modell einer Kontinuefärbeanlage
Zubehör
12 leichtgängige Spurräder mit Achse
6 Kristallisationsschalen (250 ml)
1 Elektromotor mit Getriebe (ca. 5 U/min)
1 regelbares Netzgerät
1 Spule passend auf die Motorachse
4 m weißes Baumwollgarn
3 Magnetrührer mit Rührfisch
Stativmaterial
750 ml Indigoküpe
ca 1000 ml Wasser zum Spülen

.

Die Spurräder werden so angeordnet, daß der Faden durch die 6
Bäder (3 Tauch und 3 Spülbäder ) läuft und zwischen jedem Färbebad
hinreichend Zeit zur Oxidation bleibt (Siehe Skizze).
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Das Modell ist natürliche eine starke Vereinfachung der in der
Industrie verwendeten Maschinen. Dennoch zeigt es ganz gut das
Prinzip nach dem Vorgegangen wird. Deutlich sichtbar werden die
Vergrünungsbahnen wo es zur Oxidation also zum Farbumschlag von
gelb (Küpenfarbe) über grün nach blau kommt. Ebenfalls deutlich
werden die verschiedenen Farbtiefen nach den einzelnen Zügen.
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8. Indanthrenfarbstoffe

Auf der Suche nach weiteren Synthesen des Indigo traf Rene Bohn
1901 auf einen blauen Farbstoff, der dem Indigo sehr ähnelte. Er
hatte den gleichen Farbton und die gleiche Konsistenz. So gab Bohn
ihm fälschlicherweise den Namen Indanthren (Indigo aus
Anthrachinon). Daß es sich bei diesem Farbstoff gar nicht um
Indigo handelte, fand man erst später heraus. Etwas unterscheidet
Indanthren we~entlich von Indigo: seine Farbechtheit. Einmal auf
die Faser aufgebracht, saß das Blau wie eingebrannt. Indigo
dagegen hält sich nicht an beanspruchten Stellen des Stoffes, was
zur Folge hat, daß neue Jeans bald das wohlvertraute abgenutzte
und 'schäbige' Aussehen haben.
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Versuch 8
Darstellung von Indanthrenblau nach Rene Bohn
Zubehör
1 porzellantiegel
1 Muffelofen
1 Tiegelzange
3 Plätzchen NaOH
ß-Aminoantrachinon

In einen Porzellantiegel gebe man eine gute spatelspitze ßAmminoanthrachinon, die gleiche Menge KN0 3 und 3 Plätzchen
NaOH. Nach lo-minütigem Erhitzen bei 170°C erhält man
Indanthrenblau.
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Damit hatte man also einen Farbstoff gefunden, der qualitativ dem
Indigo überlegen war und diesen zeitweise fast vollständig vom
Markt verdrängte. BASF stellte Indigo nur noch her, weil mit ihm
billig das für die Herstellung anderer Produkte wichtige Isatin
synthetisiert werden konnte. Als dann Ende der 50er Jahre Isatin
auf anderem Wege hergestellt werden konnte, schien Indigo in die
Bedeutungslosigkeit abzusinken. Eine Modeerscheinung, der
Jeansstoff, rettete ihn. Es begann in Amerika, bald aber trug man
weltweit Jeans und Indigo war wieder 'in'. Bis heute hat sich die
Mode zwar enorm geändert, aber Jeans werden weiterhin getragen, so
daß auch in Zukunft Indigo einer der wichtigsten Farbstoffe
bleiben wird.
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