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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1. Einleitung
Das Thema 'Pflanzenfarbstofte ist ein faszinierendes Gebiet. Es ist aber gleichzeitig
ein sehr weites Feld, so dass im Rahmen eines einstündigen Experimentalvortrags
viele Dinge nur angeschnitten werden können. Ich habe versucht, aus der Fülle des
Stoffes Versuche zu wählen, die einerseits zeigen, welche Bedeutung die Farbstoffe
in der Natur haben und andererseits wie sie vom Menschen genutzt werden. Ich
hoffe mit den vorgestellten Versuchen außerdem einen Bezug zur Erlebniswelt der
Schüler hergestellt zu haben, so dass die Versuche, wenn auch nicht mit aller dahintersteckender Theorie. in der Schule wirklich anwendbar sind.
Ich möchte zunächst eine Definition des Begriffes 'Pflanzenfarbstoffe' geben:

Farbstoff:

Als Oberbegriff aller Verbindungen die auf irgendeine Art zur Farbgebung eingesetzt werden hat man das Wort 'Farbmittel' gewählt. Diese Stoffe teilen sich in eine
Gruppe, die in Lösungsmitteln (praktisch) unlöslich sind, dies sind die Farbpigmente. Im Gegensatz dazu sind die Farbstoffe in Lösungsmittel löslich oder können
durch geeignete Verfahren löslich gemacht werden.
Das Thema Pflanzenfarbstoffe betrifft zwangsläufig auch die Biologie, wo diese
Begriffe anders verwandt werden. Hier wird meist der Begriff 'Pflanzenpiqrnente
auch für alle löslichen Farbmittel gewählt.

Pflanzen-I pflanzlich:

Pflanzenfarbstoffe sind diejenigen Farbstoffe die in Pflanzen vorkommen oder auf
natürlichem Weg (z.8. Gärung, Luftoxidation) aus ihnen gewonnen werden können.
Demgegenüber stehen die künstlichen Farbstoffe, die durch chemische Synthese im
Labor entstehen, aber die gleiche Konstitution aufweisen können.
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Es gibt eine fast unüberschaubar große Anzahl von Pflanzenfarbstoffen, und immer
noch werden neue entdeckt. Um einen Überblick zu gewinnen kann man sie nach
mehreren Kriterien einteilen.

Einteilungsmöglichkeiten für Pflanzenfarbstoffe:
1 Lokalisation in der Pflanzenzelle

1.1 Plasmochrome Farbstoffe
kommen in speziellen Kompartimenten der pflanzlichen Zellen vor, den Chromooder Chloroplasten und haben hydrophobe Eigenschaften.
1.2 Chymochrome Farbstoffe
liegen im wässrigen Zellsaft (gr. chymos

= Saft) der Vakuole und haben dement-

sprechend hydrophile Eigenschaften.

1.3 Membranochrome Farbstoffe
kommen außerhalb des lebenden Teils der Zelle in der Zellwand vor.

2 Vorkommen in Pflanzenorganen

2.1 Blätter
2.2 Blüten
2.3 Spross (v.a. in verholzten Teilen)
2.4 Wurzel
2.5 Spezielle Organe: z. B. unterirdische Sprosse
2.6 Früchte oder Samen
Für jede dieser Gruppen, werden in den folgenden Versuchen Beispiele genannt.

3 Funktion in der Pflanze

3.1 Photorezeptoren
wandeln die aufgenommene Lichtenergie in chemische Energie um und sind
damit die Moleküle, die für die photochemische Primärreaktion verantwortlich
Sind.
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3.2 Hilfspigmente
geben die Lichtenergie an die Photorezeptoren weiter und sind somit indirekt an
der photochemischen Primärreaktion beteiligt.
3.3 Blüten- und Fruchtfarbstoffe
haben Signalwirkung bei der Anlockung von Tieren bei der Bestäubung und der
Fruchtverbreitung.
3.3 Sonstige Farbstoffe
dienen als Schutzstoffe (gegen Fraß) oder ihre Funktion ist noch nicht endgültig
geklärt.

Man geht heute davon aus, dass alle in der Pflanze produzierten Stoffe ihren Sinn
erfüllen. Das heißt, dass sich auch bei den Farbstoffen, deren Funktion noch nicht
bekannt ist, nicht um nutzlose Abfallprodukte handelt.

4 Färbeeigenschaften

Hierauf wird im Teil Textilfärbung näher eingegangen

5 Chemische Farbstoffklassen

Auf die in diesem Skript behandelten Farbstoffklassen wird bei den einzelnen
Hauptpunkten näher eingegangen. Auch hier muss gesagt werden, dass nur ein Teil
der vielen Farbstoffklassen erwähnt werden kann.
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2 'Farbstoffe des Lebens'
2.1 Die Photosynthese
Der erste Hauptteil hat seinen Namen, weil es hier um die Farbstoffe geht, die mit
der Photosynthese, dem grundlegendsten biologischen Prozess auf der Erde, zu tun
haben. Deshalb hier zuerst eine Definition für Photosynthese.

Photosynthese
ist die Umwandlung enerigearmer anorganischer Stoffe in energiereiche organische
Stoffe durch Lichtenergie (= Assimilation)

hv

Das Leben ist ohne Photosynthese nicht denkbar. Es handelt sich auch mengenmä-

ßig um den wichtigsten biologischen und chemischen Prozess auf der Erde (HESS
75). Um eine ungefähre Vorstellung zu haben hier ein Zahlenvergleich:
• Gewinn an chemischer Energie im Jahr

~ 3 x 10

• Weltproduktion an Elektrizität 1991

18

kJ (MOHR 156)

3,8 x 10

16

kJ (= 10,73 Mrd

2 x 10

11

üe (MOHR 156)

kWh. von BARATIA 1008).
• Bildung von organischem Kohlenstoff:

Der wichtigste Stoff bei Photosynthese ist das Chlorophyll. Ohne Chlorophyll ist keine Photosynthese möglich

2.2 Chlorol2h'ille
Das Vorkommen der Chlorophylle (gr. chloros

= grün,

phylIon

= Blatt)

ist auf die grü-

nen Pflanzen und einigen Bakterien beschränkt. Der Besitz von Chlorophyll macht
diese

Organismen

von

der

Aufnahme

organischer

Nahrung

unabhängig

(heterotrophe Lebensweise). Einige höhere Pflanzen enthalten kein Chlorophyll.
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sind deshalb bleich und haben eine parasitische Lebensweise. Auch Tiere bilden
Vorstufen der Chlorophylle, dort führen sie allerdings zum Blutfarbstoff Häm
(GOODWIN 2)
Chlorophylle liegen immer gebunden in 'Pigment-Protein-Komplexen' vor. Bei den
Pflanzen befinden sich diese in den Chloroplasten. Der Chlorophyll-Gehalt in unverholzten Teilen höherer Pflanzen beträgt 2-12 g/kg Trockengewicht (ULLMANN 138).
Es sind bis heute über 100 verschiedene Chlorophyll-Arten in der Natur entdeckt
worden. Davon kommen aber nur zwei in höheren Pflanzen vor: Chlorophyll a und b.
Für ihre Funktion entscheidend ist ihre Lichtabsorption.
Welches Licht wird absorbiert? Wie resultiert die Farbe der Chlorophylle? Diesen
Fragen soll im ersten Versuch nachgegangen werden.

2.3 Versuch 1: AbsorptionsQektrum von Chlorophyll
Geräte: Mixer, Mörser mit Pistill, Glastrichter, Filterpapier, braune Glasflasche.

Petrischale, Spektralgitter mit Zubehör (z.B. Fa. Mitton Roy: 'Educational
Absorption Spectra Kif, Nr. 33-31-35), Overheadprojektor

Si0 2

Chemikalien: Quarzsand
Calciumcarbonat

CaC0 3

Propanon (Aceton)

C3H sO

R 11

F

S 9-16-23-33

Pflanzen: grüne Blätter aller Arten (Haselnussblätter lassen sich z.B. leicht mit dem
Mixer zerkleinern)

Durchführung:
• Das Blattmaterial wird in den Mixer gegeben und gründlich zerkleinert.
• Die Blattschnitzel werden in den Mörser gegeben. Dazu kommt eine Spatelspitze
Calciumcarbonat, die den sauren Zellsaft neutralisiert und etwas Quarzsand, der
dem besseren Aufschluss der Zellen dient.
• Dann zerreibt man die Schnitzel unter schrittweiser Zugabe einiger mL Propanon.
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• Die Farbstofflösung gießt man über ein Filter und fängt sie in einer braunen Flasche auf: Nach der Isolation müssen die Farbstoffe vor Licht und Hitze geschützt
werden - Aufbewahrungsort deshalb am besten im Kühlschrank.
• Zur Vorführung gießt man den Blattextrakt in die Petrischale.
• Das Spektralgitter wird direkt unterhalb von der Linse des Overheadprojektors
befestigt, so dass auf einer weißen Wand das Spektrum groß genug und scharf
zu sehen ist. Nähere Anweisungen gibt die Beschreibung der Herstellerfirma).
• Die Petrischale mit dem Blattextrakt, der als Hauptfarbstoffe Chi a und b enthält,
wird in den Strahlengang geschoben.

Beobachtung:
Durch das Gitter wird das Weißlicht in die verschiedenen Spektralfarben aufgespalten. Am einen Ende des Spektrums steht violett (kurzweilig), am anderen rot
(langweilig). Dazwischen liegen die anderen Regenbogenfarben blau, grün und
gelb, sowie alle Übergänge.
Wird die Chlorophyll-Lösung in den Strahlengang gebracht, sieht man eine deutliche
Auslöschung (Extinktion) von blau und rot. Grün, gelb und langweiliges rot bleiben
so gut wie unbeeinträchtigt. Nur bei sehr konzentrierten Lösungen oder einer großen
Schichtdicke, kann auch der grüne Bereich weitgehend absorbiert werden.
Zum Vergleich hier ein Absorptionsspektrum, bei dem bei jeder Wellenlänge die Extinktion gemessen wurde.
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Die Absorption findet vor allem im blauen (A = 420 - 465 nm) und kurzweiligen roten
(A

= 620

- 660 nm) Bereich statt. Grünes Licht wird kaum, langweiliges Rotlicht

überhaupt nicht absorbiert, sondern erreicht unsere Augen. Es entsteht der grüne
Farbeindruck. Erst bei sehr konzentrierten Lösungen oder großer" Schichtdicke wird
auch grünes Licht soweit herausgefiltert, dass nur noch das langweilige Rotlicht übrig bleibt.
Wie hängt die Absorption mit der chemischen Struktur der Chlorophylle zusammen?
Um dieser Frage nachzugehen, soll letztere, beim kleinsten Baustein beginnend,

vorgestellt werden.

2.4 Struktur der Chlorophylle
Wenn hier vom Einfachen zum Komplizierten gegangen wird, heißt das nicht, dass
dieser Weg auch in der biologischen Synthese beschritten wird.
Die Chlorophylle gehören zur Farbstoffklasse der Tetrapyrrole. Hierzu gehört z. B.
auch der Blutfarbstoff Häm. Ihr Grundbaustein ist der Heterocyclus Pyrrol (1-Aza2,4-cyclopentadien).

Pyrrol

o
N

H

Werden 4 Pyrrole über -Cl-l-Brucken verknüpft, erhält man das Porphyrinogen.

Porphyrinogen
(farblos)

Wird das Porphyrinogen unterschiedlich oft dehydriert, komm man zu den Grundkörpern der in der Natur vorkommenden Chlorophylle.
Ihnen allen ist ein delokalisiertes rr- Elektronensystem gemeinsam. Die Pyrrolringe
sir.d nun über Methinbrücken (-CH=) verknüpft.

Chemie in der Schule: www.chids.de

PFLANZENFARBSTOFFE 10

5

7

15

13

3

A

2"

r

I

NH

20~

1;

18

N
D \
17

Porphyrin

Chlorin
(Dihydroporphyrin)

Bakteriochlorin
(Tetrahydroporphyri n)

Vom Bakteriochlorin leiten sich die Chlorophylle (Chi) der Bakterien ab, vom Chlorin
die der höheren Pflanzen: Chlorophyll a und b

R2

=CH 3

(Chi a)
CHO (Chi b)

Phytol
Welche Veränderungen haben sich bei diesem Schritt ergeben:
• Als Zentralatom ist ein Mg-Atom hinzugekommen, es ersetzt zwei WasserstoffAtome. Es wird chelatartig von den vier gleichwertigen N-Atomen umgeben. Zwei
weitere Liganden ober- und unterhalb, Hydroxyl- oder Aminogruppen der Proteine. an die die Chlorophylle gebunden sind. sorgen für eine insgesamt oktaedri-

sche Koordination für das Magnesium.
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• Dem Pyrrolring C ist ein Cyclopentanonring angegliedert, der eine Methoxycarbonylgruppe trägt.
• Zuletzt kommen im Fall des Chi a folgende Reste hinzu : Die C-Atome 2, 7, 12
und 18 tragen eine Methylgruppe. 8 eine Ethylgruppe , 3 eine Ethenylgruppe. An
C 17 ist an einem Propansäurerest der langkettige Alkohol Phytol (3,7,11 ,15Tetramethyl-2-hexadecenol) verestert.
Chi b trägt in Position 7 statt der Methyl- eine Formylgruppe.

Das Molekül hat demnach zwei die Polarität unterschiedlich beeinflussende Teile :
Zum einen den vom Phytol gebildeten hydrophoben Schwanz. Zum anderen das
eigentliche Tetrapyrrolgerüst mit einigen polaren Gruppen (wobei Chi b polarer ist
als Chi a) .
Spaltet man durch basische Hydrolyse den Phytolrest ab, erhält man das sogenannte Chlorophyllid , was wesentlich hydrophilere Eigenschaften besitzt

2.5 Erklärung der

Farbi~

Durch Aufnahme von Lichtquanten im sichtbaren Bereich des Spektrums durch die
Elektronen des delokalisierten
;'t*

TC-

Elektronensystems, gehen diese von Orbital

TC ---?

über. Das bedeutet für das Moleküls eine Anregung vom energiearmem Grundzu-

stand (Es) in angeregte Zustände (E, oder Ez).
Dies kann durch ein Termschema (vereinfacht nach MOHR 166) veranschaulicht
werden :

E

E2

I
I

E1

rot

W

i
I

i,=t1ö 2 nml

Eo
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Anregung:
Das Chlorophyll-Molekül liegt zu Beginn im Grundzustand vor und zwar in reduzierter Form. Durch rotes oder (energiereicheres) blaues Licht wird es in die angeregten
Zustände E 1 oder E2 versetzt (immer noch in reduzierter Form).

Abgabe der Energie
Von E2 nach E1 ist nur die Energieabgabe in Form von Wärme (W) möglich. Von E1
nach Eo kann sie jedoch auf mehreren Wegen abgegeben werden, von denen hier
drei genannt seien:
• Photochemische Reaktion {P}
Das angeregte, reduzierte Chlorophyll-Molekül emitiert nun ein Elektron und geht
damit in die oxidierte Form über. Dieses Elektron wird an den ersten Elektronenakzeptor in der Photosynthesekette abgegeben. Das Chlorophyll-Molekül selbst
wird dann von einem Elektron, das aus der Spaltung des Wassers stammt, wieder
reduziert und liegt dann wieder im nichtangeregten Zustand vor.
Chl red*
Chl ox +

~

e

Chl ox +
~

e

Chlred

• Wie schon von E2 nach E" kann auch von E1 nach Eo die Energie in Form von
Wärme abgegeben werden.
• Fluoreszenz (F):
Hierbei wird das absorbierte Licht wieder emitiert. Es kommt dabei allerdings
meist zu geringen Energieverlusten, so dass das wiederausgestrahlte Licht eine
größere oder höchstens die gleiche Wellenlänge hat.
Da die Fluoreszenz nur vom E1-Niveau ausgeht, hat sie beim Chlorophyll-Molekül
eine rote Farbe (Abb.

S

unter 2.6)

Für die Pflanze ist natürlich nur die Reaktion sinnvoll, mit der die Photosynthese betrieben werden kann, die photochemische Primärreaktion. Die anderen Reaktionen
sind in vive tatsächlich unterdrückt, die Fluoreszenz macht zum Beispiel nur 3% aus
(MOHR 167).
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Wie sieht es aber in vitrc, bei isoliertem Chlorophyll aus? Welchen Einfluss haben
verschiedene Chemikalien auf die Lichtabsorption? Diesen Fra~en soll im nächsten
Versuch nachgegangen werden.

2.6 Versuch 2: Reaktionen des ChloroQhyll-Moleküls
Geräte: Extraktion I
Mixer, Mörser mit Pistill, Glastrichter, Filterpapier, braune Glasflasche
Extraktion 11
(Ultra-) Zentrifuge mit Zentrifugengefäßen, Rüttler, Heizplatte, Becherglas,
Gtastrichter, Filterpaoier. braune Glasflasche
allgemein:
Reagenzgläser, UV-Lampe
Si0 2

Chemikalien: Quarzsand
Calciumcarbonat

CaC0 3

Methanol

CH4 0

R 11-23/25
Ethansäure (Essigsäure,
R 10-35

S 7-16-24-45

w =1,0)

Salzsäure (c = 1 mol/L)
R 34-37

CH 3COOH

c

S 2-23-26-36/37/39-45

Kupfersulfat
R 22 -36/38

T+,F

CUS04
S 22

HCI

C

S 2-26-36/37/39-45

Pflanzen I: grüne Blätter aller Arten, Blätter der Haselnuss (Corydalis avellana) lassen sich z. B. leicht mit dem Mixer zerkleinern
Pflanzen 11: Scenedesmus obliquus (Chi b-Manqelmutante), einzellige Grünalge
Anmerkung: Die Extraktion ist unbedingt mit Methanol notwendig. Die geWÜnschten
Reaktionen laufen in einem Propanon-Extrakt nicht ab. Chi b reagiert

schwieriger d.h. langsamer als Chi a, weshalb, wenn sie zur Verfügung
steht, die Chi b-Mangelmutante genommen werden sollte
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Durchführung I: Extraktion wie Versuch 1

Durchführung 11:
• Die Algensuspension wird in großen Reagenzgefäßen für 5 minbei 1400 g zentrifugiert und der Überstand dann abgegossen.
• Man fügt eine Spatelspitze Calciumcarbonat hinzu und einige mL Methanol. In
einem Rüttler oder mit dem Spatel wird das Pellet aufgewirbelt und anschließend
mit Hilfe eines Wasserbades das Methanol in den Reagenzgefäßen zum Sieden
gebracht.
• Die Zentrifugation wird wiederholt. Der grüne Überstand wird durch ein Filter in
eine braune Glasflasche gegeben. Das noch grüne Pellet wird wieder gerüttelt,
mit Methanol übergossen und die Prozedur so lange wiederholt, bis das Pellet
weiß ist. Die Überstände werden in der Glasflasche vereinigt.
• Drei Reagenzgläser werden mit dem Algen-Extrakt gefüllt. Die Lösung sollte nicht
zu konzentriert sein, da sonst nicht umgesetztes Chlorophyll die Reaktion überlagert.
• Ein Reagenzglas (R 1) dient als Blindprobe.
In die anderen gibt man jeweils einige Tropfen von:
R 2: 1 M HCI
R 3: CH 3COOH (w

= 1,0) + CuS04-Lsg. (w =0,1)

(in dieser Reihentolqa')

• Alle drei Reagenzgläser bringt man unter die UV-Lampe.

Beobachtung:

Extrakt +

1. -2. HCI
3. CH 3COOH + CUS04

Farbe
grün

Fluoreszenz
stark

grünbräunlich

schwach

blaugrün

sehr schwach

Chemische Grundlagen
Im folgenden Spektrum sind nochmal die für "Farbe und Fluoreszenz der ChlorophyllLösung (unbehandelter Extrakt) verantwortlichen Wellenlängenbereiche zu erkennen.
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R 2: Zugabe von Hel

Phäophytin
(bräunlich)
Das Mg 2+-Ion wird gegen zwei Protonen ausgetauscht (es entsteht das bräunliche
Phäophytin). Dadurch wird Elektronendichte aus dem 1t-Elektronensystem abgezogen und es wird schwerer anregbar. Die Absorption findet nun nicht mehr im sichtbaren Bereich des Spektrums statt, sondern im UV. Die Lösung wird farblos.
Damit verschwindet auch die rote Fluoreszenz, die ja ihr Maximum nur unwesentlich
von der Absorption im Roten entfernt hat.
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R 3: Zugabe von CH 3COOH + CUS04

2+

+ Cu

•

Rooe
Cu-Chlorophyll-Komplex
Durch die Essigsäure wird das Magnesium-Zentralatom verdrängt, wie schon in R 2.
Bei Zugabe von Cu 2+-Ionen wird dieses als Zentralatom eingebaut. Das Kupferion
kann durch seinen günstigeren (größeren) Ionenradius wesentlich besser von den
N-Atomen des Chlorophylls chelatisiert werden. Es bildet sich der Cu-ChlorophyllKomplex, der auch im essigsauren Milieu stabil ist.
Kupfer zieht als elektronegativeres Element als Magnesium stärker Elektronendichte
aus dem delokalisierten n-Systern, so dass dieses wieder im UV-Bereich absorbiert
und auch fluoresziert.
Dass die Lösung trotzdem eine blaugrüne Farbe hat, resultiert nun allerdings vom
2

von Chlorophyll chelatisierten Cu + -Ion (überlagert von nicht umgesetztem Chlorophyll).

2.7 'Herbstlaub'
Wenn im Herbst die Tage kürzer und kühler werden setzt in unseren Breiten bei den
meisten Bäumen die Verfärbung der Blätter ein. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die
Blätter der Ort, an dem die Photosynthese stattfand. Mit der abnehmenden Temperatur in der Umgebung kämen die Pflanzen aber in verschiedener Hinsicht in Gefahr.
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behielten sie ihre Blätter. Sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt, gefriert das
Wasser in den Zellen und viele lebenswichtige Strukturen WÜrden zerstört. Außerdem träten im Winter häufig Situationen auf, in denen der Boden gefroren bliebe, die
Sonne aber die Blätter tagsüber so weit erwärmen WÜrde, dass die Bäume Wasser
durch Verdunstung verlören und trotz der niedrigen Temperaturen 'verdursten' WÜrden (Frosttrocknis).
Außerdem reichern sich im Laufe einer Vegetationsperiode einige Ionen im Zellsaft
in Konzentrationen an. die für die Pflanze schädlich WÜrden. Die Pflanze macht mit
dem Laubabwurf sozusagen eine 'Entschlackung' durch. Aber dies ist jedoch nicht
der Grund für den Blatttau. sondern nur ein Nebenprodukt. Denn erstens kommt es
in Gebieten, die immergrünen Wald haben nicht zu einem jährlichen Laubabwurf
und auch in unseren Breiten kann man beobachten, dass Bäume unter einer Straß.enlampe ihre Blätter nicht verfärben und abwerfen. Dieses Phänomen deutet auf
die Steuerung des Blattabwurfs hin: die physiologische Uhr, die die Tageslänge
wahrnimmt.
Für den Beobachter scheint es im Herbst so, als ob die grünen Farbstoffe abtransportiert WÜrden und neue - rote. gelbe und braune - hinzukämen. Wie die Verhältnisse wirklich sind, soll der folgende Versuch durch die Gegenüberstellung von
Herbstlaub und grünen Blättern zeigen.
Bei den grünen Farbstoffen handelt es sich, wie gesagt, um die die Chlorophylle.

deren Struktur schon beschrieben wurde. Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass sie vier Stickstoffatome pro Molekül enthalten. Die gelben Farben werden von
den Carotinoiden (s.u.) hervorgerufen, die roten stammen von den Anthocyanen (5.
3). Bei Blättern kurz vor dem Fall dominieren oft Brauntöne, die von verschiedenen
Oxidationsprodukten von Gerbstoffen herrühren, auf die hier nicht näher eingegangen wird. oder aber von Phäophytin.
Eine für den folgenden Versuch wichtige Farbstoffgruppe soll nun vorgestellt werden.

2.8 Carotinoide
Der Name leitet sich ab von gr. karoton

= Möhre,

Karotte. der Pflanze aus der sie

zuerst isoliert wurden. Sie sind die im Pflanzen- und Tierreich am weitesten verbrei-
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teten Farbstoffe. In den Pflanzen liegen sie in den Chloroplasten vor, also plasmochrom.
Sie haben bei Pflanzen folgende Aufgaben:
1. Lichtabsorption
Hier absorbieren sie als Hilfspigmente Lichtenergie und geben diese an die Chlorophylle weiter.
2. Oxidationsschutz für Chlorophylle
3. Signalfarbstoff
Mit ihren gelben bis roten (violette) Farben ziehen sie Blütenbesucher (z.8. Hahnenfuß) und Fruchtverbreiter (Tomate, Paprika u.v.m.) an.
Man teilt sie in zwei Gruppen ein:
1. Carotine, die reine Kohlenwasserstoffe sind und als charakteristisches Element
eine Kette von vielen konjugierten Doppelbindungen haben, die für die Farbigkeit
verantwortlich sind. Als Beispiel sei hier ß-Carotin genannt.

2. Xanthophylle. haben als farbgebende Gruppe ebenfalls die lange Kette konjugierter Doppelbindungen. enthalten aber außerdem Sauerstoff im Molekül (in
Form verschiedener funktionelle Gruppen), was sie etwas hydrophiler als die Carotine macht. Als Beispiel sei hier Lutein genannt.
OH

HO

Als weitere Einteilung kann man die zwischen Primär- und Sekundärcarotinoiden
vornehmen. Erstere kommen in (praktisch) allen Pflanzen vor, da sie direkt mit der
Photosynthese zu tun haben. Letztere sind auf wenige Pflanzenarten (-familien o.ä.)
beschränkt.
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2.9 Versuch 3: Säulenchromatografie von Farbstoffextrakten aus grünem Laub und Herbstlaub
Geräte: Mixer, Mörser mit Pistill, Glastrichter, Filterpapier.' Erlenrneyerkolben, Scheidetrichter, Spitzkolben mit Schliff,
langer Glasstab, Tropftrichter mit

br~une Glä'stiäsche~,

Druck~~~g;l~i6h;
"

Chromatografierohr,
.. ,~ . '

:.'
;' ;

w-;

Chemikalien: Quarzsand
Calciumcarbonat
Propanon (Aceton)

R 11
Petrolether 40-60

R 11
Methylbenzen (Toluol)
R 11-20-47
Natriumsulfat
Aluminiumoxid"
Cellulose"
Glaswolle
~

für Säulenchromatografie

Pflanzen: grüne Blätter aller Arten, die Blätter der Haselnuss (Corydalis avellana)
. .

.;. ... ~:: . . ". "".: . ~. : . ., )' ~ >' .

'.,

sind noch sehr lange grün und lassen sich 'leicht mit dem Mixer zerkleinern,
••

•-

,,:";:'~ : " ,.' •

• ""::":

. • •

•

.••:••. -

"'"

•

. ~ .. ,_., ' , . ~. ,.

-.

; " '"

I

•

• •c• -.

gelbe Blätter z.B. von verschiedenen~orrtl\r\~n(Acec::spec.} an, rote
.

"

. ~ .' , :?:

~ " ~. ,

/- :.:- -;-:,''. : ::. ~;:.

>

. Blätter ebenfalle von Ahorn, Wildem Wein
(P~rtbenocissus inserta) oder
.
,.,

.,

'

,

' ;}

Kirsche (Cerasus spec.)liefern dieselben Ergeb~i.sse.wie gelbe (s.u.)
Durchführung:
Extraktion wie Versuch 1
• In einem Scheidetrichter überschichtet man den wässrigen Propanon-Extrakt mit
einer Mischung aus Petrolether/Methylbenzen (4:1). Die lipophilen Farbstoffe
treten in die organische Phase über. Das Propanon wird abgelassen und noch
mehrmals einige Tropfen Wasser in den Scheidetrichter gegeben, das restliches
Propanon aus der organischen Phase ziehen soll. Dieses wird wiederum abgelassen .
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• Die Farbstoff-Lösung wird nun über Nacht in einem Spitzkolben über Natriumsulfat getrocknet, um restliches Wasser zu entfernen.
Vorbereitung der (beiden) Säuien:

• Zuerst wird Glaswolle am Auslauf des Rohres mit dem Glasstab gestopft - genug,
um das Durchrieseln von Festsubstanz zu verhindern.
• Als erster Teil der stationären Phase wird Aluminiumoxid (Aktivitätsstufe I) mit
einem Trichter eingefüllt. Damit die Schicht sich richtig verdichtet, wird das Rohr
mehrmals auf einem weichen Untergrund aufgestoßen.
• Genauso wird beim Einfüllen von Aluminiumoxid (Aktivität V) und Cellulose verfahren. Die Mengen sollten im Verhältnis 1:1:1,5 (in Reihenfolge des. Einfüllens)
stehen. Je mehr Substanz genommen wird, umso besser wird die Trennung, umso
länger dauert sie aber auch. Zum Schluss gibt man gegen späteres Aufwirbeln
wieder einen Glaswollebausch in die Säule.
• Ein Tropftrichter wird mit dem Petrolether/Methylbenzen-Gemisch (Elutionsmittel)
gefüilt und auf das Chromatografierohr gesetzt. Die Hähne beider Geräte werden
so geöffnet, dass ein gleichmäßiges Tropfen entsteht.
• Kommt das Elutionsmittel am Hahn des Rohres an, sollte man es mindestens
noch eine halbe Stunde auf die Säule gegeben werden (Konditionierung). Einige
cm Überstand an Flüssigkeit sollten bleiben, wenn m~n den Hahn geschlossen
hat. Wenn die oberste Schicht trocken fällt entstehen später Lufteinschlüsse, die
die Trennung behindern.
• Überschüssiges Elutionsmittel im Tropftrichter wird abgegossen und 10-20 mL
Farbstoffextrakt Ge nach Konzentration) bei noch geschlossenem Hahn eingefüllt.
Demonstration:

• Zum Vergleich von grünem und gelbem Laub ist es günstig die zwei Säulen
gleichzeitig nebeneinander laufen zu lassen. Dabei ist auf gleiche Füllhöhe der
einzelnen stationären Phasen und gleichen Durchmesser der Säulen zu achten.
Außerdem sollte der Durchfluss gleich schnell eingestellt werden.
• Sind die Farbstofflösung fast vollständig in die stationäre Phase einqedrunqen,
wird sofort wieder reines Fließmittel in die Tropftrichter gegeben. Beim Lauf durch
die verschiedenen Schichten trennen sich nun die Farbstoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Polarität. Die 'Entwicklunq' bis zu einer deutlichen Trennung dauert je nach Füllhöhe der Säule 15-30 min.

Chemie in der Schule: www.chids.de

PFLANZENFARBSTOFFE 21

Physikalische Grundlagen:
Die Polarität der stationären Phase nimmt von Cellulose bis Aluminiumoxid (I) zu.
Bei beiden Stoffen des Elutionsmittelgemisches handelt es sich um reine Kohlenwasserstoffe, die unpolar (Petrolether) sind bzw. eine geringe Polarität aufweisen
(Methylbenzen).
Bei der Chromatografie handelt es sich um ein Adsorptionsphänomen an der Phasengrenze fest/flüssig. Je stärker die Wechselwirkung der im Etutionsmittel gelösten
Stoffe mit der stationären Phase ist, umso stärker werden sie zurückgehalten.

In unserem Fall ist es so, dass ein unpolarer Stoff die geringsten Wechselwirkungen
mit der stationären Phase zeigen wird und deshalb am weitesten laufen wird.

Beobachtung / Ergebnis:
Durch die Überschichtung mit Petrolether/Methylbenzen gingen alle Farbstoffe in der
Propanon-Phase für die Chromatografie verloren. Es handelt sich dabei vor allem
um die Xanthophylle, die durch den enthaltenen Sauerstoff polare Anteile haben.
Außerdem fallen alle Oxidationsprodukte von Chlorophyllen und Carotinoiden aus
dem selben Grund heraus.
Bei roten Blättern können Anthocyane für diese Farbe verantwortlich sein, die
ebenfalls in die hydrophile Phase übergehen. Den Extrakt kann man dann entsprechend den Anweisungen für Versuch 4 untersuchen.
Es besteht daher kein qualitativer Unterschied zwischen den lipophilen Extrakten
roter und gelber Blätter. Die hydrophile, nicht weiter verwandte Phase hat bei gelben
Blättern eine orange Farbe, bei roten geht die Farbe von orange ins Rotbräunliche
hinein.

Auflistung der möglichen Blattfarbstoffe:
Chlorophylle
Chlorophyll a

Carotinoide
Xanthophylle

Violaxanthin
Neoxanthin

Chlorophyll b

Lutein

Phäophytin

Zeaxanthin

a-Carotin

Anthocyane (verschiedene)

Antheraxanthin

ß-Carotin

Oxidationsprodukte vers.

Lutein-5,6-epoxid

Farbstoffklassen
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Ende der Cellulose- I Anfang der ersten Aluminiumoxid-Phase sieht man bei grünem
Laub meist eine schwach grüne Zone. Diese stammt wahrscheinlich von Chlorophyllen, die noch an Proteine gebunden sind und deshalb erstens eine höhere Polarität besitzen und zweitens eine größere Fließwiderstand.
Ende der Aluminiumoxid (V)-Schicht sind bei grünem Laub zwei sehr starke grüne
Zonen zu erkennen. Es handelt sich um die Chi a und b. Das bläulichgrüne Chi a
wurde etwas schneller transportiert, da es eine Methyl- statt einer Formylgruppe (Chi
b, gelblichgrün) besitzt. Auch der Extrakt aus gelbem Laub kann hier noch eine
schwache grüne Zone aufweisen.
In der Aluminiumoxid (I)-Schicht findet man bei gelbem und grünem Laub eine gelbe
Zone (oft mit roter Front, infolge höherer Konzentration?): die Carotine.

(1-

und

ß-

Carotin können allerdings nicht unterschieden werden.

Erklärung:
Die Carotine (ebenso die Xanthophylle) sind auch in grünen Blättern vorhanden.
Dort werden sie allerdings von den Chlorophyllen überdeckt.
Bevor das Blatt abgeworfen wird, wird die Pflanze versuchen, alle wichtigen Inhaltsstoffe in Speichergeweben 'in Sicherheit' zu bringen. Vor allem Stickstoff spielt für
die Nährstoffversorgung der Pflanzen eine entscheidende Rolle und ist in den meisten Böden Mangelware, so dass es für das Wachstum zum begrenzenden Faktor
wird. Die Chlorophylle werden deshalb auf bisher noch nicht erforschtem Wege abgebaut. Ein wichtiger Schritt ist jedoch die vermehrte Säureproduktion im Herbst, die
zur Herauslösung des Magnesiumatoms führt (siehe V 2); die grüne Farbe verschwindet allmählich (KAUFMANN 2 368).
Eine weiterer Grund ist dass die Produktion von Carotinoiden, die ja u.a. als OxIdaI

tionsschutz für die Chlorophylle wirken, im Herbst nachlässt. Dadurch kommt es zur
Photooxidation der Chlorophylle durch den bei der Photosynthese entstehenden
Singulett-Sauerstoff (HOLLEMAN 457)
Die Carotinoide werden also nicht neu synthetisiert. Ganz im Gegenteil, auch sie
werden abgebaut, doch wesentlich langsamer als die Chlorophylle, so dass sie für
kurze Zeit die Farbe der Blätter bestimmen. Nur bei den Anthocyanen kommt es zu
einer Neusynthese aus farblosen Flavonolen (s. 3).
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Bei vielen Früchten, die zuerst grün und zur Reife gelb oder rot sind, laufen genau
dieselben Vorgänge ab , wie bei der Herbstfärbung des Laubs.
In den tropischen Wäldern passiert genau das Umgekehrte wie bei uns . Da die Jahreszeiten fehlen, treiben die Bäume das ganze Jahr über kontinuierlich aus , dafür
aber wen ige Blätter. Anders als bei uns im Frühling, wo der Menge an austreibendem Laub nur wenige Fressfeinde gegenüberstehen, sind die Pflanzen in den Tropen mit einzelnen frischen Blättern der Gefahr viel stärker ausgesetzt durch Fressfeinde ihre Blätter und damit auch die kostbaren Nährstoffe zu verlieren. In den Tropen sind deshalb alle jungen Blätter rot. Sie sind noch weich und besonders gefährdet. Erst wenn genügend Festigungselemente eingebaut wurden, wird das Chlorophyll eingebaut und die Blätter ergrünen
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3 Blüten- und Fruchtfarbstoffe
3.1 Warum gibt es so viele Blüten- und Fruchtfarbstoffe?
Wenn man in die Natur hinaus geht, tritt einem eine riesige Farbpalette bei Blüten
und Früchten entgegen. Warum gibt es dort so viele Farben? Welchen Sinn haben
sie? Würden es nicht reichen, wenn es nur rote Blüten und Früchte gäbe?
Des Rätsels Lösung liegt in der Funktion, die die Farben bei Blüte und Frucht übernehmen. Im Fall der Blüten sollen sie Bestäuber anziehen, die Früchte sollen von
Tieren verbreitet werden. In jedem Fall soll die Blüte bzw. Frucht für das Tier gut
sichtbar sein. Die Farbstoffe übernehmen daher Signalwirkung.
Es kommen als Bestäuber und Fruchtverbreiter nun Tiere aus ganz verschiedenen
Gruppen in Frage, Säugetiere, Vögel und vor allem viele Insektengruppen. Nicht alle
dieser Tiergruppen haben das gleiche Sehvermögen. So sehen zum Beispiel Bienen
im UV, können dafür aber kein langweiliges Rot sehen.
Deshalb sind verschiedene 81üten- und Fruchtfarben erforderlich, wenn von verschiedenen Pflanzenarten unterschiedliche Tiere erreicht werden sollen. So kann
man oft von der Farbe einer Blüte auf die Bestäuber schließen (vgl. HESS 159ft,
BURKHARDT 37ff, LUNAU 48ft).

3.2 Welche Farbstoffklassen sind für die Farben von Blüten und Früchten ve'rantwortlich?
Es kommen nur wenige Farbstoffklassen dafür in Frage:
a) Chlorophylle

grün

b) Betalaine

rotviolett bis gelb

c) Carotinoide

gelb bis rot

d) Flavone, Flavonole (s. 3.3)

weiß bis schwach gelb

e) Anthocyane

rot bis blau (in hohen Konz. auch schwarz)

Die Farbe Weiß kann außerdem noch durch Lichtbrechung an luftgefüllten Bereichen zwischen den Zellen der Blütenblätter entstehen. Es handelt sich dann also
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nicht um eine Farbe, die auf einen Farbstoff zurückgeht, sondern um eine sogenannte Strukturfarbe, wie sie bei Tieren auch für andere Farben vorkommt. Brauntöne kommen durch Überlagerung mehrerer Farben zustande (Subtraktionsfarbe).
Im folgenden soll es um die Farbstoffgruppe der Anthocyane gehen..

3.3

Anthoc~ane

Ihr Name leitet sich ab von gr. anthos = Blüte und kyanos = blau. Sie wurden 1914
vom deutschen Chemiker Willstätter entdeckt.
Sie gehören zur Farbstoffklasse der Flavonoide, deren Grundkörper das Flaven ist.

OH
HO

Flaven (farblos)

Luteolin (ein Flavon, gelb)

Auch die meisten anderen Gruppen der Flavonoide, wie z.8. die Flavone haben Signalfunktion bei Blüten. Flavonole haben am Cs-Atorn eine Hydroxyl-Gruppe.
Im Unterschied zu allen andern Flavonoiden liegt bei den Anthocyanen das C4 Atoms in der reduzierten Form vor. Sie kommen meist als Glykoside vor und sind
dadurch gut wasserlöslich (chymochrome Farbstoffe).

o

~OH
Bsp für ein 3,5-Diglykosid, die Reste R können - H, -OH oder -OCH 3 Gruppen sein
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Nach saurer Hydrolyse der Zucker erhält man das Aglykon, welches in diesem Fall

Anthocyanidin heißt. Der Chromophor (farbgebendes System) ist das Anthocyanidin, dessen Absorption im sichtbaren Bereich des Spektrums auf das delokalisierte
n-Elektronensystem zurückzuführen ist. Oie Carbonylgruppe als E-Iektronenakzeptor
und die Hydroxylgruppe(n) als Elektronendonator tragen zur besseren Delokalisation und damit zur Farbvertiefung bei.
Außer den Zuckern, können noch weitere Reste (v.a. mit weiteren aromatischen
Gruppen) hinzukommen, so dass sehr komplizierte Moleküle entstehen.

Gentiodelphin aus
Gentiana makinoi

HO

Es sind bisher 17 Aglykone in der Natur entdeckt worden. Durch Kombination mit
Zuckern und weiteren Resten erhält man allerdings über 250 natürliche Anthocyane.
Ihre Funktion haben sie v.a. als Blütenfarbstoffe. Sie können aber auch dauerhaft in
roten Blättern auftreten, wo sie z.B. bei Blutbuche oder Rotkohl die Chlorophylle
überdecken.

3.4 Versuch 4: Anthoc'lane aus Rotkraut als (;!H-Indikator
Geräte: Mixer; Bechergläser, Dreifuß, Drahtnetz. Bunsenbrenner, Glastrichter, Filterpapier, Reagenzgläser, pH-Meter
Chemikalien.: Natronlauge (vers. Konz.)
R 35
Salzsäure (vers. Konz.)
R 34-37
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Ethansäure (Essigsäure, w

R 10-35

=1.0)

-.- CH 3COOH '

C

S 2-23-26-36/37/39-45

Natriumethanoat (-acetat)

NaCH3COO-

Dinatriumhydrogenphosphat

Na2HP04

Natriumdihydrogenphosphat

'--- -_. Na~2P94'

Pflanzen: Rotkraut (Brassica oleracea L. var capitata)

Durchführung:
• Etwa 50 g Rotkrautblätter werden in den Mixer gegeben und klein geschnitten.
• Sie werden in ein Becherglas gegeben und in etwa 150 mL dest. Wasser mit
Hilfe des Bunsenbrenners 15 Minuten lang aufgekocht.
• Die Extrakte werden filtriert und zusammen gegeben.
• Die Farbstofflösung wird nun auf 6 Reagenzgläser aufgeteilt
• Mit den oben genannten Substanzen werden in den Reagenzgläsern folgende
pH-Werte eingestellt: 2, 4, 8, 10, 12. In einem Reagenzglas wird der pH-Wert der
Ausgangslösung bestimmt.

Beobachtung:
Es liegen folgende Farben vor:
pH-Wert

Probe: 5,5

2

4

8

10

14

Farbe

violett

rot

rosa

blau

grün

gelb

Chemische Grundlagen:
In saurer Lösung (pH < 3) liegt das Anthocyan-Molekül als Flavylium-Kation vor,
das eine rote Farbe hat. Die negative Ladung am Sauerstoff-Atom kann über zwei
mesomere Grenzstrukturen auch auf das C2- oder das Ca-Atom übertragen werden,
sodass das Kation stabil ist.
Geht man zu höheren pH-Werten können zwei Reaktionen eintreten. Die einfachste
ist die Deprotonierung, die an der 4'-, 5- oder 7-OH-Gruppe stattfinden kann (alle
haben ähnliche pKs-Werte), so dass eine Mischung verschiedener chinoider Systeme vorliegt. Die entstehende Verbindung wird Farb- oder Anhydrobase genannt
und hat eine violette Farbe. Die rosa Farbe bei pH 4 resultiert aus der Mischung von
Flavyliurn-Kation und Farbbase.
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HO

#

~

~

mesomere
Strukturen

~

elektrophil

Flavylium-Kation (rot) pH < 3

o

OH

HO
~

weitere
Struktur

Farb- oder Anhydrobase (violett) pH 4-7

HO

Pseudobase (farblos)

o

e

o

...

..

0

Farbanion (blau) pH 8-9
- OH-

0

e
0

1l

e
0

e

...

Dianion
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Lässt man e~ne Anthocyan-Lösung mit schwach saurem pH-Wert länger stehen,
kommt es zu einer Entfärbung. Die zugrunde liegende Reaktion ist die Hydratisierung des zu sehr geringen Teilen bei diesen pH-Werten vorliegenden FlavyliumKations. Am C2-Atom, das durch den positiven Sauerstoff sehr elektrophil ist, greift
ein H 20-Molekül an, welches selber anschließend ein Proton abspaltet. Nun liegt die
farblose Pseudobase vor, die kein durchgehendes 1t-Elektronensystem mehr hat.
Bei pH-Werten > 8 kommt es, ausqehend von der Farbbase, zur Deprotonierung
einer weiteren OH-Gruppe. Es entsteht das blaue Farbanion. 'Am einen Ende des
Chromophors sitzt nun ein Phenolat-Anion als sehr guter Elektronendonator, gegenüber die Carbonylgruppe als Elektronenakzeptor, was zur Stabilisierung des

1[-

Systems beiträgt.
Von Flavylium-Kation bis zum Farbanion ist es ist durch den immer stärkeren +MEffekt der Reste zu einer immer leichteren Anregbarkeit des 1t-System gekommen.
Die Absorption von immer energieärmerem Licht und eine Farbvertiefung .von Rot
über Violett nach Blau ist die Folge (bathochromer Effekt).
Bei pH-Werten um 10 aber hat die Anthocyan-Lösung eine grüne Farbe, die bei pH 12 in gelbgrün übergeht und bei pH > 14 schließlich völlig gelb ist. Grün kann man
als Mischfarbe von gelb und blau ansehen. Wie jedoch kommt die gelbe Farbe zustande? Denn Gelb bedeutet, dass nun plötzlich wieder kurzweiligeres, also energiereicheres Licht absorbiert wird, obwohl man doch ein Dianion formulieren könnte,
das noch leichter anregbar sein müsste.
Bei dem entstandenen Molekül handelt es sich mit Sicherheit nicht um ein Zerfalls- '
produkt, denn die Reaktion ist mit Säure wieder umkehrbar.
Es läuft hier wahrscheinlich keine Deprotonierung ab, sondern eine Anlagerung eines Hydroxid-Ions am C2 -Atom. Dadurch wird jedoch die e--Donatoren-AktzeptorenWechselwirkung aufgehoben und das Dianion dürfte farblos sein. Dieses steht jedoch über Ringöffnung (des mittleren Rings) mit einem weiteren Produkt im Gleichgewicht, welches wieder eine Carbonylgruppe und ein verkürztes n-Systern besitzt
und höchstwahrscheinlich für die gelbe Farbe verantwortlich ist (Prof. PERST,
mündliche Absprache).
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3.5 Stabilisierung der Anthocyane

Die in Pflanzenblüten auf Anthocyane zurückgehenden Farben blau, rot, rosa. und
violett sind also durchaus auch in vit,rzu erreichen . Es ergeben sich jedoch zwei
Probleme:
1. Es tritt eine Entfärbung der Farbbase zur Pseudobase bei schwach sauren und
neutralen pH-Werten ein.
2. Der zur Bildung des Flavylium-Ions nötige pH-Wert ist in pflanzlichen Zellen nicht
erreichbar.
Erst in den achtziger Jahren konnte zum großen Teil die Stabilisierung der Anthocyane in vivo erklärt werden (s. GOTO).
Nur für zwei Anthocyane aus zwei Pflanzen wurden bisher Metallkomplexe nachgewiesen, die 'hier vernachlässigt werden. Für die meisten anderen wurden mit Hilfe
verschiedener spektroskopischer Methoden eine vertikale Stapelung von aromatischen Ringen nachgewiesen , die zusätzlich in horizontaler Richtung durch eine Stapelung hydrophiler Zuckerreste geschützt wird.
Dabei gibt es drei Möglichkeiten:
1. Mehrere Anthocyan-Moleküle treten mit ihren aromatischen Ringen übereinander
(Intermolekulare Assoziation).
2. Anthocyane werden durch andere Farbstoffe ('Pigmente', z.B. Flavone) geschützt
(Copigmentierung).
3. Wo weitere aromatische Reste an die Zuckerreste gebunden sind, können diese
sich schützend ober- und unterhalb des Chromophors stapeln (Intramolukulare
Assoziation) .

Schematische Darstellung der drei Stapelungstypen. Dunkle Rechtecke : Anthocyanidin . helle Rechtecke : aromatische Reste der Anthocyane oder Copigmente, Bananen: Zucker (aus GOTO 30)
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Welcher Fall der Stabilisierung eintritt hängt von Art (v.a. welche Reste vorhanden
sind) und Konzentration des Anthocyans und des Flavons sowie vom pH-Wert und
der Temperatur der Lösung ab (GOTO 21). Die normalerweise instalbile Anhydrobase wird so vor der Hydratisierung geschützt.
o

o

CH

o

OGlc

~o

Pseudobase

Anhydrobase (monomer)

Anhydrobase (gestapelt)

Verhinderung der Bildung der Pseudobase durch intermolekulare Assoziation (aus
GOTO 32)

Außerdem kann das Absorptionsmaximum zu kürzeren Wellenlängen verschoben
werden , was auf die veränderten Wechselwirkung des Chromophors mit der Umgebung zurückzuführen ist (GOTO 19). Dieser Solvatochromie-Effekt zusammen mit
pH-Änderungen in gewissen Grenzen lassen auch die roten Farbtöne erklären.
Die pH-Abhäng igkeit der Farbe bei Anthocyanen wird auch von verschiedenen
Pflanzen genutzt, um mit ein und demselben Farbstoff verschiedene Farbtöne zu
erreichen.
Der biologische Nutzen ist folgender: Der Umschlag von blau nach rot bedeutet für
einige Tiergruppen, dass die Blüte der Pflanze praktisch unsichtbar wird (s. 3.1) . Ist
zum Beispiel eine Blüte noch nicht reif für die Bestäubung oder hat diese schon
stattgefunden, bedeuten Bestäubungsversuche nur Zerstörungsgefahr. Mit dem Farbumschlag können die Pflanzen dieser Gefahr zumindest zum Teil aus dem Weg
gehen .
Dieses Verhalten kann man, sogar noch viel extremer, im Labor nachstellen. Dazu
der nächste Versuch.
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3.6 Versuch 5: Wirkung von Essigsäure und Ammoniak
auf die Blütenfarbe
Geräte : Standzylinder mit großem Durchmesser oder ähnlicher durchsichtiger Be0'-; . -.:
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hälter, Erlenmeyerkolben, Petrischale (als Deckel für Standzylinder)
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Chemikalien: Ammoniak-Lsg . (w = 0,25)
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Pflanzen: alle Pflanzen , deren Hauptfarbstoffe in den Blüten AnthQcyane sind, v.a
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Durchführung:
• Die Pflanze bzw. die blühenden Teile werden in einen mit Leitungswasser gefüllten Erlenmeyerkolben gestellt
• Der Standzylinder wird mit einigen mL Ethansäure bzw. Ammoniak-Lsg . gefüllt.
Als Blindprobe sollte eine Blüte in normaler Atmosphäre bleiben.
• Die Erlenmeyerkolben mit den Pflanzen werden in die Standzylinder gestellt und
diese mit der Petrischale abgedeckt.

Ergebnis :
In der Ammoniak-Atmosphäre stellt sich schon nach wenigen Minuten eine Verfärbung der mit Anthocyanen gefärbten Teile ein. Der Umschlag ist von blau oder violett nach gelb bis grün - je nach verwendeter Pflanze . Die Farbe stimmt mit der in
vitro bei alkalischem pH-Wert hergestellten Lösung über ein.
In der Ethansäure-Atmosphäre dauert es teilweise bis über eine halbe Stunde , bis
ein weniger deutlicher Umschlag nach rat sichtbar wird . Auch hier entspricht der
Farbton in etwa dem der entsprechenden Lösung aus Versuch 4.
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4 Pflanzenfarbstoffe 'irf'aer..~ '
Lebensmittelnfärbung

0 '

"

.

Eine der wichtigsten Anwendungen von Pflanzenfarbstoffen ist die Färbung von Lebensmitteln. Warum eigentlich werden Lebensmittel gefärbt?
Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass es uns im Geschäft zu den schöner gefärbten Früchten oder dem goldgelben statt dem blassen Käse hinzieht. Eine
ansprechende Farbe wird mit guter Qualität verbunden .
Viele Untersuchungen wurden zu diesem Thema durchgeführt (DEIFEL 24). Das
Ergebnis all dieser Untersuchungen ist: Farbe und Aroma sind die wichtigsten Faktoren bei (äußerlichen) Beurteilung von Lebensmitteln.
"Eine Färbung von Lebensmitteln ist aus Sicht der Lebensmitteltechnologie in folgenden Fällen angebracht oder notwendig und lebensmittelrechtlich erlaubt"
(DEIFEL 25):
1. Korrektur von Farbverlusten , die bei Verarbeitung oder während der Lagerung
entstehen , z.B. bei Erbsen aus der Konserven mit Cu-Chlorophyll
2. Ausgleich natürlicher Farbschwankungen, z.8. bei Konfitüren
3. Verstärkung der vom Kunden erwarteten Färbung, z.8 . Limonaden, Jogurts
4. Färbung praktisch farbloser Produkte , z.B. viele Süßwaren , Eiskrem, Margarine

4.1 Färbemöglichkeiten
1. Direkter Zusatz färbender Lebensmittel , z.B. Rote Rüben für Gummibärchen
oder Spinat für Speiseeis . Diese gehören dann nicht zu den Zusatzstoffen, müssen also nicht durch E-Nummern angezeigt werden. Weil das zu färbende Lebensmittel damit auch geschmacklich vom Färbemittel beeinflusst wird, sind der
Intensität der Färbung hier enge Grenzen gesetzt.
2. Verwendung von Farbstoffen, die in Lebensmitteln vorkommen, wobei kein
Untersch ied gemacht wird zwischen tatsächlich

aus Pflanzen extrahierten

('natürliche') und identischen aber auf die chemische Synthese zurückgehenden
('naturidenti sehe').

Chemie in der Schule: www.chids.de

PFLANZENFARBSTOFFE 34

Die Stabilität gegen äußere Einflüsse (z.B. Licht, Luft-Sauerstoff) ist allerdings oft
gering.
3. Verwendung künstlicher, nicht in der Natur vorkommender Farbstoffe. Diese
sind zwar heutzutage sehr umstritten, haben aber häufig die von Lebensmittelchemikern geWÜnschten Eigenschaften für die Färbung.

4.2 Geschichte der Lebensm ittelfärbung
• Schon aus der Antike ist der Einsatz von Farbstoffen zu Lebensmitteln bekannt.
Plinius d.Ä. erwähnt den Zusatz von Farbstoffen zu Wein zur Vortäuschung besserer Qualität
• Im 18. und 19. Jh. kam es dann zum Missbrauch in extremer Weise: ,Viele giftige
Stoffe wurden zur Färbung eingesetzt, z.B. Zinnober (HgS) zur Färbung von Käse
und Karamellen, Mennige (Pb 3 0 4 ) zur Färbung von Paprika
• In Deutschland wurde 1887 mit dem Farbengesetz diesem Missbrauch ein Riegel
vorgeschoben. Dabei handelte es sich um eine Negativl,iste, d.h. alle die Stoffe,
die nicht genannt wurden durften zur Färbung eingesetzt werden.
Durch die vielen Neuentwicklungen v.a. in der organischen Chemie verlor das
Gesetz jedoch immer mehr seinen Sinn.
• 1957 wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft Positivlisten aufgestellt. Nun waren alle Farbstoffe, die hier nicht vorkamen, grundsätzlich von der
Verwendung als Lebensmittelfarbstoffe ausgeschlossen.
• Weiter eingeschränkt wird heute der Einsatz von Lebensmittelfarbstoffe durch die
Zusatzstoff-Zulassungsverordnung, die den Bereich eingrenzt, wo die in den
Positivlisten genannten Farbstoffe verwendet werden dürfen.
Grundnahrungsmittel dürfen daher so gut wie gar nicht mehr gefärbt werden. Der
größte Einsatzbereich von Lebensmittelfarbstoffen bilden heute die Süßwaren.

4.3 Vers·uch 6: Nachweis von Curcumin mit Borsäure
Da zur Färbung von Lebensmitteln nur sehr geringe Mengen an Farbstoffen eingesetzt werden und die Analyse bzw. Identifizierung nach ihrer Extraktion meist mit
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spektroskopischen Mitteln vorgenommen wird, ist ein einfacher Nachweis für die
Schule schwer zu finden .
Curcumin ist einer der wenigen lebensmittelfarbstoffe, die gebräuchlich sind und
deren Nachweis einfach durchzuführen ist.

B~chergläser,

Geräte : Mörser mit Pistill , Trichter, Filterpapier, Erlenmeyerkolben;
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Pflanzen : Gelbwurz (Curcuma domestica , Ingwergewächse - Zingiberaceae)
lebensmittel: Curcumin enthaltende lebensmittel (in erster Linie nicht als Farbstoff
enthalten in Senf, Curry-Pulver, Kebab-Paste. zum Färben enthalten in
Käse, Butter, Gebäck, Likören , Gebäckverzierungen)

0

Durchführung:
Herstellen einer Vergleichsläsung aus Gelbwurz:

• Die meist geschnitten erhältliche Gelbwurz wird im Mörser zerkleinert (sehr hart!)
• Das gemörserte Material wird in einem Becherglas mit wasserfreiem Ethanol einige Minuten gekocht. (auf 5 g Material etwa 50 ml Extraktionsmittel). Man erhält
eine gelbe lösung
• Die lösung wird gefiltert, eingeengt (dann leuchtend gelborange) und kann so
aufbewahrt werden.
• Ein Filterpapier wird mehrmals mit der Curcuminlösung getränkt und zwischendurch gefönt, so dass eine deutl iche gelbe Farbe vorliegt.
Extraktion des Farbstoffs aus Lebensmitteln:

• Soweit möglich wird mit dem lebensmittel wie mit der Gelbwurzel verfahren : alkoholische Extraktion.
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• Da die in Lebensmitteln verwandten Farbstoffkonzentrationen meist sehr gering
sind, wird es in der Regel notwendig sein, den erhaltenen Extrakt stark einzuengen. Das Filterpapier sollte trotzdem noch häufiger mit ihm getränkt werden als
beim Gelbwurz-Extrakt geschehen.

Nachweis:
• Auf beide Filterpapiere werden 1-2 Tropfen einer gesättigten, salzsauren Borsäure-Lösung gebracht. Fönen.
• Dann werden 1-2 Tropfen Natronlauge so aufgebracht, dass sowohl die von der
Borsäure benetzten Bereiche, wie auch die ohne Borsäure erreicht werden.

Beobachtungen:
Enthielt das Lebensmittel Curcumin, wird dies wie bei der Vergleichsprobe durch
Umschlag von gelb nach orange angezeigt. Bei Zugabe von Natronlauge ändert sich
die Farbe nach blau. Curcumin allein schlägt mit Alkalien nach braunrot um.
Da die Reaktion von Wasser gestört wird, ist es möglich, dass der Farbstoffkomplex
sich erst langsam nach Verdunsten des Wassers bildet.

Chemische Grundlagen
Seit 1866 schon ist bekannt (ROTH 1 617), dass Borsäure mit Curcumapapier nachgewiesen werden kann. Für diesen Versuch wurde der Nachweis nur umgedreht,
was natürlich nichts an der Reaktion ändert.

Nachweisreagenz: Borsäure

OH
I
B

HO/' 'OH
Sie ist in Wasser mäßig löslich (39,9 g/L bei 20°C). Das Bor-Atom ist sp2-hybridisiert
und trigonal-planar von den Sauerstoff-Atomen koordiniert. Formal hat Bor hier nur
ein Elektronen-Sextett und ist damit elektrophil. Borsäure wirkt wässriger Lösung
nicht als H+-Donor, sondern als OH--Akzeptor und damit als Lewis-Säure. Das
Gleichgewicht für die Reaktion

B(OH)3 + H2 0
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liegt weit auf der linken Seite - pKs(B(OH)3) = 9,25 . Nur in stark verdünnter oder
alkalischer Lösung liegt das Tetrahydroxoborat-Ion vor. Bei diesem ist das Bor-Atom

sp"-hybridisiert und hat eine tetraedrische Elektronendichteverteilung.
Durch den Zusatz mehrwertiger Alkohole kann man das Gleichg-ewicht viel stärker
auf die rechte Seite verschieben (HOLLEMAN 853). Eine solche Komplexierung findet auch im Fall des Curcumins statt

Nachzuweisender Stoff:
Curcumin

(C21 H20 0 6, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1 ,6-heptadien-3,5-dion)
M = 368,39 9 mol-1, orange Prismen, Smp. 183°C, löslich in Alkohol und Eisessig,
unlöslich in Wasser und Ether. Mit Basen braunrot, mit Säuren hellgelb.

Farbstoffklasse: Diarylheptanoide

HO

o

0

1
HO

OH

0

Wie aus der Formel zu erkennen ist, handelt es sich bei Curcumin um ein 1,3Diketon, dass mit seiner Enolform im tautomeren Gleichgewicht liegt. Durch die
Möglichkeit der Wasserstoffbrückenbindung und die entstehenden konjugierten
Doppelbindungen ist die Enolform hier bevorzugt.
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Vorkommen:
Curcumin (von arab. kurkum = Safran) wird aus den Rhizomen (unterirdischen
Sprossen) der Gelbwurz (Curcuma domestica) gewonnen wird - also nicht aus der
Wurzel~

Die Pflanze gehört zu den Ingwergewächsen und wird vo'r allem in Südost-

asien angebaut, wo auch wahrscheinlich ihr Urspungsland liegt (FRANKE 345).

Verwendung:
Curcumin wird nicht nur als Lebensmittelfarbstoff für z.B. Käse, Butter, Gebäck, Liköre verwandt. Als Würzmittel kommt es auch in Curry und Senf vor. Außerdem wird es
als Färbemittel für Holz, Lack, Papier, Salben und Wachs verwandt (RÖ MPp 2 814)

Reaktionsmechanismus :
(gezeigt sind die entscheidenden tunktioneilen Gruppen)

R~R
OH (0

Ho-~'OH
OH

Das elektrophile Bor (Elektrophilie durch Salzsäure noch erhöht) greift die Carbonylgruppe des Curcumins an. Ein Elektronenpaar der C=O-Bindung klappt um.
Die entstehende positive Ladung wird auf den Sauerstoff der Hydroxylgruppe verlagert, der infolgedessen ein Proton abspaltet. Diese geht auf eine Hydroxylgruppe
der Borsäure über, die dann Wasser abspaltet. Bor hat wieder nur ein ElektronenSextett und greift nun die andere Carbonylgruppe an.
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Wenn man diese Reaktion noch dreimal ablaufen lässt (zweimal mit dem zweiten
Curcumin-Molekül), entsteht der Rosocyanin-Komplex, der bei Zugabe von Base in
das Anion (bzw. Trianion) übergeht.

OCH 3
OH
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HO
0
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Trianion (blau)'
Der Farbumschlag von gelb nach rot in Abwesenheit von Borsäure bei Zugabe von
Alkalien ist auf die Deprotonierung der Hyroxylgruppe(n) zurückzuführen, die eine
leichtere Anregbarkeit des 7t-Elektronensystem bewirken.
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5 Pflanzenfarbstoffe in der
Textilfärbung .
5.1 Geschichte der Textilfärbung
Aus Felszeichnungen in Spanien, die 15-16000 Jahre alt sein sollen, geht hervor,
dass die Menschen schon damals mit Farben umgingen. Es waren jedoch zuerst
anorganische Pigmente, die schon frei in der Natur vorkamen.
Erst später entdeckte man in Pflanzen und Tieren Farbstoffe, die man für die Färbung der Kleidung gebrauchen konnte. Hier war eine große Kunstfertigkeit nötig, um
die in geringen Konzentrationen vorkommenden Farbstoffe zuerst zu extrahieren
und dann auf die Faser aufzubringen. Dementsprechend waren die meisten Farbstoffe sehr wertvoll und nur der obersten Bevölkerungsschicht vorbehalten.
Ein Beispiel dafür ist Purpur, ein tierischer Farbstoff, wo für die' Herstellung eines
Gramms Farbstoff 9000 Purpurschnecken gebraucht wurden. Vielleicht der älteste
Farbstoff ist das aus der Krappwurzel gewonnene Alizarin, in der Geschichte als
'Türkisch-Rot' bekannt.
Entsprechend den Pflanzen, die in einer Gegend wuchsen, hatte jedes Land seine
bestimmten Färbepflanzen. Einige besonders Berühmte, wie Krapp, Waid oder Indigo, verbreiteten sich aber auch weit über ihr Ursprungsgebiet hinaus und wurden,
wie heute andere Kulturpflanzen auch, 'professionell' angebaut.
Es bildeten sich in den meisten Kulturen Berufe heraus, die sich mit der Kunst des
Färbens beschäftigten und in einigen Städten, stellte die Färberzunft einen großen
Teil der Einnahmen. Die Techniken wurden im Laufe der Jahrhunderte immer weiter
verbessert. "Färben ist jedoch ein Gewerbe, das nach Neuheiten verlangt, und die
Palette [der erzielbaren Farben] war beschränkt. (FARRAR 149).
U

Der erste bekannte Versuch einer gezielten chemischen Umsetzung eines bis dahin
schon bekannten Farbstoffs ist die Herstellung von Sächsischblau um 1740. Dafür
wurde Indigo mit konzentrierter Schwefelsäure- behandelt.
Erst Anfang des 19. Jahrhunderts kamen, zuerst schleppend, die ersten synthetischen Farbstoffe auf. Der Rohstoff war zuerst Steinkohlenteer, der relativ leicht zu
beschaffen war. Allmählich entwickelte sich, vor allem in den bisherigen Zentren der
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Textilfärberei, eine chemische Farbenindustrie. "Die Schöpfung neuer Farbstoffe war
weder durch Knappheit noch durch Unzufriedenheit mit der Qualität der traditionellen motiviert - tatsächich dauerte es sehr lange, bis die synthetischen Farbstoffe so
gut waren wie Krapp oder Indigo - vielmehr war es der Drang nach Neuheit verbunden mit dem Unternehmergeist der Zeit, der die Entwicklung antrieb. (FARRAR 150)
U

Doch mit der Verbesserung der Darstellungsmethoden wurden die künstlichen Farbstoffe immer besser und billiger. 1868 wurden 50000 t Krapp geerntet, woraus man
500 bis 1000 t Alizarin gewann. 1868 wurde es zum ersten Mal synthetisch hergestellt, 1871 betrug die deutsche Alizarin-Produktion schon 15 t, 1877 waren es 750 t
und 1884 1350 t. Der Preis pro Kilo fiel von 120 Mark 1874 auf 6,30 Mark 1905.
(WOLF 42)
In den meisten der heutigen Industrieländer ging daraufhin der Anbau von Naturfarbstoffen drastisch zurück. Heute spielen pflanzliche Farbstoffe in der Textilproduktion praktisch keine Rolle mehr. Erst in jüngster Zeit geht mit dem Trend zurück
zu weniger Chemie und mehr Naturprodukten die Entwicklung in kleinen Bereichen
des Marktes einen anderen Weg.

5.2 Färbemöglichkeiten bei Naturfarbstoffen
1.

Direkte Färbung: Der Farbstoff zieht im Färbebad direkt, d.h. ohne Hilfsmittel auf
die Faser auf. Bei späterem Waschen geht die Farbe nicht wieder verloren. Nur
eine handvoll wichtige Farbstoffe gehören zu Gruppe der Direktfarbstoffe.

2.

Küpenfärbung: Hierher gehören nur die indigoiden Farbstoffe. Diese sind nicht
in Wasser löslich und müssen erst durch Reduktion in die lösliche Form überführt werden. Wird der Stoff aus dieser Lösung (Küpe) wieder heraus genommen, erfolgt die Rückoxidation durch Luftsauerstoff.

3.

Beizenfärbung: Alle anderen Farbstoffe gehören zu den Beizenfarbstoffen. Hierbei werden die Textilien zuerst in eine Metallsalzlösung (Beize) eingelegt. Die
Metallionen verbinden sich mit der Faser. Der Stoff wird dann in die Farbstofflösung gebracht, wo sich die Farbstoffmoleküle an die Metallionen binden und eine haltbare Färbung erzeugen.
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5.3 Versuch 7: Bildung eines Farblacks mit Alizarin aus
~
Geräte: Erfenmeyerkolben, Heizplatte, Rührfische r Trichter. Filterpapier, Reagenzgläser, Fön

..

S 7-16

R 11
Alizarin

C14 Hs0 4

Aluminiumsulfat

AI2(S0 4)3

Ammoniak-Lsg. (w

F

C2 HsOH

Chemikalien: Ethanol

=0,25)
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R 34-37
Ethansäure (Essigsäure,

c

.

S 7-26-36/37/39-45
= 1 mol/L)

C

CH 3COOH

S 26-36/37/39-45

R 10-35

Pflanzen: Krapp, Färberröte (Rubia tinctorium - Rötegewächs, Rubiaceae): Wurzeln;
andere Arten (s. SCHWEPPE)

(

Durchführung (vgl. FLUCK 405):
• Die Krappwurzeln werden im Mixer klein geschnitten.
• Die Schnitzel werden in ein Becherglas gegeben und mit Ethanol unter Erhitzen
und Rühren extrahiert.
• Die braunrote Farbstofflösung wird filtriert und die erhaltene orange Lösung auf
etwa 1/10 ihres Volumens eingedampft.
• Als Vergleichslösung werden 500 mg Alizarin in 25 mL Ethanol unter gründlichem
Rühren gelöst und ebenfalls filtriert und eingeengt.
• Die Lösungen werden in Porzellanschalen gegeben und es wird je ein Filterpapier
mit dem Pflanzenextrakt und mit der Vergleichslösung 4-5 mal getränkt (zwischendurch mit dem Fön trocknen), bis man ein deutlich gelborganges Filterpapier erhält.
• Auf die Filterpapiere werden je zwei Tropfen mit Aluminiumsulfat-Lösung (w
gebracht und ebenfalls mit dem Fön

~ O~ 1)

getro~knet.

• Man tropft nun konz. Ammoniak-Lösung so auf die Filterpapiere, dass Bereich mit
und ohne Aluminium erreicht werden.
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Beobachtung:
Die Filterpapiere haben eine gelborange Farbe. Das Zutropfen der AI2(S04)3-Lösung
bewirkt eine geringe Farbvertiefung nach orange.
Das Filterpapier ohne Aluminiumsalz-Lösung und die von den Tropfen nicht berührten Teile der anderen Papiere schlagen unter Einwirkung des Ammoniaks nach rotviolett um. Wo A1 3+ -Ionen vorlagen ändert sich die Farbe nach rot - der AluminiumAlizarin-Farblack ist entstanden.
Durch Essigsäure ändert sich die Farbe des Farblacks (fast) nicht, während ohne AIIonen die Farbe wieder nach orange oder sogar nach gelb umschlägt.

Anmerkung:
Auch mit anderen dreiwertigen Metallionen (z.8. Fe3+, Cr3+) lassen sich Farblacke,
die dann eine etwas andere Farbe haben, herstellen.

Chemische Grundlagen:

Nachzuweisender Stoff
Alizarin (C 14H a04 , 1,2-Dihydroxyanthrachinon)
M

= 240~2

9 mor', orangegelbe Nadeln, Smp. 290 "C, in siedendem Wasser sehr

wenig löslich, in Alkoholen, Ether, aromatischen Kohlenwasserstoffen und Eisessig
gut löslich, durch Basen violett bis blau.
Farbstoffklasse: Anthrachi none

OH

o
Das Alizarin (arab. alizari = Krapp) gehört zur den Anthrachinonen, die die größte
Gruppe der natürlich vorkommenden Chinone sind.
Weitere natürlich vorkommende Chinone sind die Benzochinone (links) und die
Naphthochinone (Mitte), rechts daneben der Grundkörper der Anthrachinone.
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o

o

o

o

o

o

Anthrachinone verfügen über zwei benzoide Elektronensysteme, die über die beiden
Carbonylfunktionen des chinoiden Systems zu einem zusammenhängenden

1t-

Elektronensystem verknüpft sind.
"Wenn man den Grundkörper [das Anthrachinon] ... mit elektronenliefernden Auxochromen, wie -OH, -NH 2 oder -NR 2 in entsprechender Zahl substituiert, erhält
man eine Palette von Farbstoffen, die den gesamten Spektralbereich des sichtbaren
Lichts abdeckt." (STEUBER 37).
Allein im Krapp (Färberröte, Rubia tinctorum) liegen 28 Anthrachinon-Derivate vor
(SCHWEPPE 231), einige davon als Glykoside. Zur Farbstoffgewinnung verwendet
man nur die Wurzeln. Die Wurzelrinde enthält den meisten Farbstoff, das Holz nur
wenig.
Durch Trocknung der Wurzeln wird ein großer Teil der Glykoside in Aglykone und
Zucker gespalten. Alizarin liegt zum geringeren Teil frei vor, hauptsächlich in der
Form der Ruberythrinsäure (gebunden an das Disaccharid Primverose).

Reaktionen
Durch Einwirkung von Basen werden die Hydroxylgruppen des Alizarins deprotoniert. Das 1t-Elektronensystem ist nun leichter anregbar und es ergibt sich eine Absorption energieärmerer Wellenlängen.

e
o
o
Alizarin (gelborange)
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In diesem Zustand können die Anthrachinone als Liganden für Metall-Ionen wirken.
Dabei sind für die Farblackbildung nur die Farbstoffe interessant, die mindestens
zwei Hydroxylgruppen besitzen.
Das Metall-Ion wird von der Carbonylfunktion und der Phenolat-Gruppe koordiniert.
Um einen unlöslichen Farblack zu bilden, scheint die zweite Phenolat-Gruppe entscheidend zu sein (SCHWEPPE 231), die aus sterischen Gründen gehindert ist,
dasselbe Metall-Ion zu koordinieren. Diese kann jedoch ein weiteres Metall-Ion koordinieren, so dass vielkernige und in den meisten Fällen wohl nicht stöchiometrisch zusammengesetzte Komplexe entstehen.

o

o

e

m

+ n Al3+ aq

o
o
o
Farblack (rot)

Die Farblackbildung ist noch nicht endgültig geklärt und die Formel kann die vorliegende Situation nur andeuten. Diese Farblackbildung ist die Grundlage für die
Beizenfärbung.
Durch Säure werden nicht an Aluminium gebundene Alizarin-Anionen wieder protoniert und die orange Farbe kehrt zurück. Der Farblack dagegen ist gegen
(schwache) Säuren unempfindlich und behält seine Farbe.

5.4 IndigQ
Einer der bekannsten Farbstoffe ist Indigo. Jeder hat seine typische blaue Farbe bei
Jeans schon gesehen. Schon seit über 100 Jahren wird Indigo industriell hergestellt,
lange schon viel billiger als der aus Pflanzen gewonnene.
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Indigo hat der Farbstoffklasse der Indigoide den Namen gegeben. Zu dieser sehr
kleinen

Klasse gehören

als weiterer sehr bekannter Farbstoff das Purpur

(Dibromindigo).
Indigo liegt in der Pflanze nicht vor. Über zwei Schritte muss er erst aus der Vorstufe
Indican freigesetzt werden.

1. Hydrolyse des Indican-Glykons

Bei Gärung der gewässerten Pflanzen wird das in den Pflanzen vorliegende Enzym
Indoxylase frei. Dieses spaltet die Glucose ab und es entsteht das Indoxyl, dass in
der Keto- oder der Enolform vorliegen kann.

H
~INN\

~

H

+H20

Indoxylase ~N\
• ~

OGu

H

~4-"'.

N,

~IN
~

OH

Indican (farblos)

+Glu

0

Indoxyl (farblos)

2. Oxidation des Indoxyls durch Luftsauerstoff

Durch die Carbonylfunktion sind bei der Ketoform die benachtbarten H-Atome leicht
sauer. Luftsauerstoff kann ein Atom abspalten. Die entstehenden radikal ischen Zwischenstufen können miteinander kombinieren. Auch bei dem Produkt liegen wieder
saure Wasserstoffatome vor, die ebenfalls vom Sauerstoff der Luft angegriffen werden.

H

~NVH

~H

saue~J

H ..
~---..

-HOO
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+HOO

+HOO

o

•

~

H

H

H

sauerJ

o

0

-e

o

~

H

Indigo (blau)
Schließlich entsteht der blaue Indigo, der aus der wässrigen Lösung ausfällt. Auch in
Säuren, Laugen und den meisten orqanischen Lösemitteln ist Indigo nicht löslich.
Grund dafür sind die Struktur des Indigos in fester Form: Er liegt in zwei mesomeren
Formen vor, einer ungeladenen und einem Zwitterion. Hier kommt

es durch inter-

molekulare Wasserstoffbrücken zur Bildung von polymeren Aggregaten, die die Unlöslichkeit bedingen.
Das macht ein besonderes Färbeverfahren nötig: die Küpenfärbung..

5.4 Versuch 8: Küpenfärbung mit IndigQ
Geräte: Mörser mit Pistill, Bechergläser, Heizplatte, Rührfisch. Thermometer

C2Hs O H · .F

Chemikalien: Ethanol

R 11

S 7-16

Natronlauge (w = 0,1)

R 35

S 26-36/37/39-45

Pflanzen:

Waid

~

NaS204

Natriumdithionit

R 7-22-31

c

NaOH

S 7/8-26-28.:1-46

(Isatis tinctoria,

Kreuzblütler - Brassicaceae),

(Indigofera tinctoria, Schmetterlingsblütler - Fabaceae)
Gebräuchlichste Handelsform. pflanzliches Indigopulver
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Durchführung:
(Wegen des unangenehmen Geruchs der Küpe am besten im Abzug!)

• 0,3 g Indigopulver werden in einem Becherglas mit 3 mL Ethanol und 10 mL Natronlauge aufgeschlämmt.
• Mit einer Heizplatte werden in einem Becherglas 100 mL Wasser auf etwa 70 "C
gebracht.
• Dort hinein gibt man die blaue Suspension.
• Nun werden 2 g Natriumdithionit hinzugegeben. Indigo geht unter Farbumschlag
nach grüngelb in Lösung. Wenn nach 2-3 rnin. kein Farbumschlag erfolgt, mehr
Natriumdithionit zugeben.
• In diese Küpe kann man nun Stoffproben geben, die dann für etwa 5 min unter
Rühren gekocht werden.
• Schon beim Wässern des gelbgrünen Stoffes sind einzelne blaue Flecken zu sehen. Beim Trocknen entsteht dann vollständig die typische Jeansfarbe.
Chemische Grundlagen:
1. Schritt: Reduktion mittels Natriumdithionit

Reduktion:

+

2. Schritt: Oxidation mit Luftsauerstoff

Oxidation:

Umkehrung obiger Reaktion
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