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
Farbstoffe bezeichnen im engeren Sinne Stoffe zum Färben, nicht einfach farbige Stoffe, wie sie in
der Natur vorkommen., z.B. in Blüten"farbstotfen". In diesem Vortrag soll nicht nur ein Überblick
über einige wichtige organische Farbstoflklassen, sondern auch über verschiedene Färbetechniken
gegeben werden. Zunächst einmal sollte jedoch die Frage geklärt werden: Was ist Farbe eigentlich,
und wodurch entsteht sie?

1.1.) Physikalische Betrachtung von Licht
Was der Mensch als Farbe wahrnimmt, ist elektromagnetische Strahlung eines bestimmten
Wellenlängenbereichs, desjenigen des sichtbaren Lichts. Aus der Skala, welche die Wellenlängen
elektromagnetischer Strahlungsarten zeigt (s. Folie 1), kann man ersehen., daß sichtbares Licht im
Bereich von ca 400 - 700 nm liegt. Bei größeren Wellenlängen kommt man in den Infrarot- und
den Radiowellenbereich, bei kleineren Wellenlängen zu UV-Licht, Röntgen- und y-Strahlung.
Physikalisch sind alle diese Strahlungsarten gleichwertig; das Kriterium für sichtbares oder nicht
sichtbares Licht liegt lediglich in der Biologie des Menschen begründet. Andere Organismen sehen
in etwas anderen Frequenzbereichen.
Die vom Menschen wahrgenommene Farbe ist abhängig von der Wellenlänge. Innerhalb der
Grenzen des sichtbaren Lichts liegt ein Farbenspektrum, das von violett (bei 400 nm) über blau,
grün, gelb, orange nach rot (bei 700 nm) geht. In Tabelle 1 (= Tafelbild) ist in der zweiten und
dritten Spalte der Zusammenhang zwischen der Wellenlänge (A,) des Lichts und seiner Farbe
gezeigt:
"Rest-Licht"

absorbiertes Licht

Wellenzahl v [crrr l]

Wellenlänge A [nm]

Farbe

== Farbeindruck

25000 - 23000

400 - 435

violett

gelb

23000 - 20800

435 - 480

blau

orange

20800 - 20000

480 - 500

blaugrün

rot

20000 - 17200

500 - 580

gelbgrün

purpur

17200 - 16800

580 - 595

gelb

violett

16800 - 16500

595 - 605

orange

blau

]6500 - ]300

605 - 700

rot

blaugrün

Tabelle 1
3
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Die Energie des Lichts verhält sich umgekehrt proportional zur WelJenlänge (s. Gleichung (J) und
(2) auf Folie 1). Um eine zur Lichtenergie proportionale Größe verwenden zu können, benutzt
man die Größe der Wellenzahl v. Sie ist definiert als l/A. Gegenüber der Frequenz v hat sie den
Vorteil, daß der Proportionalitätsfaktor der Lichtgeschwindigkeit c (s. Gleichung (2)) zur
Umrechnung von A in v nicht berücksichtigt werden muß.
In Tabelle 1 ist ebenfalls die Abhängigkeit zwischen A und v gegeben. Wie aus der Tabelle
ersichtlich, ist also blaues Licht energiereiches Licht mit großer Wellenzahl v und kleiner
Wellenlänge A. Rotes Licht ist energiearmes Licht mit kleiner Wellenzahl v und großer
WelJenlänge A.
Farbiges Licht kann entweder aus Strahlung nur einer Wellenlänge bestehen, z. B. aus dem
monochromatischen Licht einer (idealisierten) Natriumdampflampe, oder aber es besteht aus
Strahlungen verschiedener Wellenlänge. In diesem Fall findet eine Addition der Einzelfarben zu
einer resultierenden statt. Für den Betrachter ist kein Unterschied zwischen beiden Phänomenen
feststellbar. Die letztgenannte additive Farbmischung kann man beispielsweise in der Disco
wahmehmen,wo sich verschiedenfarbige Lichtkegel zu einer Farbe mischen, beispielsweise Rot
und Grün zu Gelb. Das Prinzip der additiven Farbmischung, bei dem sich alle drei Grundfarben
(Rot, Blau, Grün) zu weißem Licht mischen, ist im Anhang in einem Farbkreis dargestellt. So ist
auch das weiße Licht der Sonne aus seinen Spektralfarben zusammengesetzt, die man in einem
Regenbogen bewundern kann.
Ein anderes Prinzip der Farbmischung liegt vor bei der Mischung farbiger Stoffe, z.B. Pigmente,
also bei reflektiertem Licht. Sichtbare Gegenstände erscheinen farbig, weil sie aus dem
Gesamtspektrum des weißen Lichts Farben absorbieren. Die nicht-absorbierten Farben werden
reflektiert und erscheinen dem Betrachter als Farbe des Gegenstandes. Dabei ist resultierende
reflektierte Farbe komplementär zur absorbierten Farbe. Aus Tabelle 1 kann man entnehmen,
welcher Farbeindruck beim Betrachter durch die Absorption der Komplementärfarbe entsteht (s.
Spalte 3 und 4). Im Anhang ist das Prinzip dieser substraktiven Farbmischung dargestellt. Die
äußeren Grundfarben (Magenta, Cyan und Gelb) mischen sich untereinander zu den inneren
Farben, beispielsweise Cyan und Gelb zu Grün. Der verbleibende Anteil der nicht-absorbierten
Farben ist hier schon kleiner geworden. Es wird weniger "Restlicht" abgegeben. Alle drei
Grundfarben zusammen ergeben die Unfarbe schwarz. In diesem Fall werden alle Farben
absorbiert, und es erscheint kein Restlicht mehr.
Dieses Mischprinzip liegt beispielsweise der Farbmischung rm Tuschkasten zugrunde. Auch
sämtliche Farben auf gewerblichen Plakaten werden durch Pixels der drei Grundfarben gemischt.
An verschiedenen im Handel erhältlichen roten Tinten soll gezeigt werden,

daß

der

Gesamtfarbeindruck durch ihre Zusammensetzung aus unterschiedlichen Farbstoffen resultiert. Die
Einzelfarben werden papierchromatographisch getrennt.
4
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Versuch 1: Papierchromatographische Trennung von Farbgemischen (rote Tinte)

Für drei verschiedene kommerzielle rote Tinten wurde je ein Rundfilter mit einem Durchmesser
von 1I cm als stationäre Phase verwendet. Bei der verwendeten Horizontaltechnik liegt der Filter
in der Waagerechten. Die mobile Phase läuft vom Mittelpunkt des Filters nach außen .
Mit einer Kapillare wurde 2 - 3mal die jeweilige Tinte auf den Mittelpunkt eines Rundfilters
getüpfelt. Nach dem Trocknen der Probe wurde in die Mitte der Filter ein 2 mm breiter Spalt
geschnitten, durch den ein ebenfalls 2 mm breiter Filterpapierstreifen einer Länge von 1 cm
gesteckt wurde, der als Docht der Zufuhrung der mobilen Phase dienen sollte. Der Streifen war am
oberen Ende kurz umgeknickt, um im Rundfilter festzuhalten. Die Filter wurden waagerecht aufje
eine Petrischale von 9 cm Durchmesser gelegt, in der die mobile Phase etwa 0,5 cm eingefullt war,
so daß zwar der Docht , nicht aber der Rundfilter benetzt wurde. Das Laufmittel bestand aus einem
Butanol-Eisessig-Wasser-Gemisch im Verhältnis 5: 1:1. Zum Entwickeln des Chromatogramms
wurden die Petrischale mit einer zweiten, gleich großen Schale abgedeckt , so daß die Gasphase an
den Lösungsmitteln gesättigt war.
Nach ca. 1 Stunde wurde das Chromatogramm entnommen und an der Luft (im Abzug)
getrocknet. Die verschiedenen Tintenfarbstoffe waren in mehrere konzentrischen Kreise um den
Filtermittelpunkt aufgetrennt. (Im Vortrag war die Chromatographie schon eine halbe Stunde
zuvor begonnen worden, wurde aber noch einmal zusätzlich demonstriert .)

1.2.) Chemische Betrachtung von Farbigkeit
Die Absorption von Lichtenergie durch einen Stoffes ist die Voraussetzung fur seine Farbigkeit.
Die absorbierte Energie wird auf molekularer Ebene umgewandelt in die Anregung eines Elektrons
von einem niedrigen Energieniveau (E]) auf eine höheres Energieniveau (Ez, vgl. Schema auf
Folie 1 unten). (Bei Wiederabgabe der Energie wird meist neben Wärme energieärmeres, nicht
sichtbares Licht abgegeben.) Wegen der Quantelung der Energieniveaus muß die eingestrahlte
Energie genau so groß sein wie die Energiedifferenz der beiden Energieniveaus E2 - E] (s.
Gleichung (4) auf Folie 1). Es können also jeweils nur bestimmte Energiequanten, die im Bereich
der Energie des sichtbaren Lichts liegen, zur Anregung der Elektronen dienen. Kleiner
Energiequanten im Bereich des Infrarotlichts können nur Schwingungen anregen . Größere
Energiequanten wie UV- oder Röntgenlicht können schon zu Spaltung der chemischen Bindung
fuhren.
5
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Welche chemischen Systeme können nun im Bereich des sichtbaren Lichts absorbieren?
Die meisten Verbindungen absorbieren im UV-Bereich Licht. Die Energiedifferenz AE zwischen
EI und E 2 ist hier zu groß, als daß die Verbindung sichtbares Licht absorbieren könnte. Für

farbige Moleküle ist die Anregungsenergie demnach vergleichsweise klein. Einen ersten Hinweis
darauf: welche Systeme entsprechend niedrige elektronische Anregungsenergien besitzen, kann
uns die nähere Betrachtung der Sehfähigkeit des Menschen geben. Auch die Rezeptoren für
Farbsehen im Auge sind farbige Substanzen, die bei Lichteinfall ihre Anregungsenergie in eine
Konformationsänderung umwandeln, durch die der Reiz schließlich an das Gehirn weitergegeben
wird. Es gibt drei verschiedene Rezeptoren, die bei unterschiedlichen Wellenlängenbereichen
angeregt werden (rot, blau, grün). Das farbabsorbierende Molekül ist in allen diesen Fällen und
auch für den Rezeptor des Schwarz-Weiß-Sehens (in den Stäbchen statt in den Zäpfchen) ist das
cis-Retinal (s. Folie 2 oben). Bei Anregung durch Licht verwandelt es sich in des trans-Retinal,
wodurch es zur Weiterleitung des Reizes kommt. Retinal wird aus ß-Carotin gewonnen, über die
Zwischenstufe des Vitamins A, dem entsprechenden Aldehyd (s. Folie 2). ß-Carotin ist selbst ein
farbiges

Molekül.

Es

ist

der

orange

Farbstoff der

Karotten

und

dient

auch

als

Lebensmittelfarbstoff: z.B. als Zusatz zur (aufgrund Frischfuttermangels) blassen Winterbutter.

Versuch 2: Extraktion eines Lebensmittelfarbstoffs (ß-Carotin)
2 mittelgroße Möhren wurden geschält und in sehr feine Scheiben geschnitten. Sie wurden
mehrere Tage im Exsikkator über Calciumchlorid getrocknet. Die Möhrenstückehen wurden dann
in eine Extraktions-Hülse gefullt und in einen Soxhlet-Extraktor gestellt. Die für die SoxhletExtraktion benötigte Menge Petrolether (40:60) (bei der verwendeten Apparatur etwa 300 ml)
war schon vor Beginn des Vortrags in den Extraktor gegeben und erhitzt worden. Nach 40 min
der Extraktion war der Petrolether von den extrahierten Möhrensubstanzen (hauptsächlich ßCarotin) stark gelb-orange geworden. I

Das wichtigste Strukturmerkmale des Retinals und des ß-Carotins für die Farbabsorption ist das
konjugierte 1t-Bindungssystem. Damit ist uns schon eins der Systeme bekannt, die farbiges Licht
absorbieren können (s. Folie 2, unten): 1. Bei konjugierten 1t-Systemen werden mit der
Terminologie der MO-Theorie Elektronen vom energiereichsten bindenden 1t-Orbital (HOMO)
zum energieärmsten antibindenden 1t*-Orbital (LUMO) angeregt.
1 Anm.: Eigentlich hätte sich am Ende des Vortrags noch eine Dünnschichtschromatographie anschließen sollen.,
um die verschiedenen farbigen Bestandteile der Möhren wie andere Carotine nachzuweisen. Dies ist jedoch aus
Zeitgründen entfallen.

6
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2. Bei Koordinationsverbindungen der Übergangsmetalle können 'Übergänge zwischen den dOrbitalen des Zentralions stattfinden.
3. Für Verbindungen, in denen durch Elektronenübertragung Charge-TransFer-Übergänge
stattfinden, gibt es zwei verschiedene Beispiele: a) ein polarisierbares Anion überträgt sein
Elektron zum Kation,

b) in einer

Verbindung mit einem

Element

in verschiedenen

Oxidationsstufen überträgt das Element mit der niedrigeren Oxidationsstufe ein Elektron auf jenes
mit der höheren.
Hier soll sich auf Verbindungen mit ausgedehntem konjugierten n-System beschränkt werden, da
die Verbindungen, die nach 2. oder 3. farbig sind (vgl. Folie 2) nahezu alles anorganische
Verbindungen sind. Warum sind nun solche konjugierten Doppelbindungs-systeme farbig?
n-Elektronen sind leicht anzuregen, da die Energiedifferenz zwischen bindendem HOMO und
antibindendem LUMO klein ist (vgl. Folie 3, oben). Dennoch absorbieren isolierte re-Elektronen
noch im Bereich des energiereichen UV-Lichts. Die Energiedifferenz wird

kleiner, falls

1[-

Elektronen mit weiteren 1t-Elektronen in Wechselwirkung treten können, durch eine Überlappung
der Orbitale. Dann findet eine partielle Delokalisierung der z-Blektronen statt, die sich energetisch
insgesamt günstig auswirkt. Die wechselwirkenden Orbitale werden teilweise abgesenkt und
teilweise angehoben, wodurch die Energiedifferenz zwischen HOMO und LUMO kleiner wird und
energieärmeres Licht zur Anregung ausreicht. Auf Folie 3 ist dies am Beispiel des 1,3-Butadiens
gezeigt.

Das HOMO

ist angehoben

gegenüber

dem

Energieniveau,

wechselwirkenden n-Orbitalen entsprochen hätte (zwischen

\VI

und

das

'412),

zwei
das

nichtLUMO

demgegenüber abgesenkt.
Polyene mit mehreren konjugierten Doppelbindungen absorbieren im Bereich des sichtbaren
Lichts. ß-Carotin beispielsweise hat 11 konjugierte Doppelbindungen. Das Minimum für ein
farbiges Polyen sind 6 Doppelbindungen (vgl. Folie 3, n

=

6). Bei einer anderen Stoffklasse. den

Polymethincyaninen (s. Folie 3) treten die ersten farbigen Verbindungen schon für n = 2
Doppelbindungen auf Der hierfiir wesentliche Unterschied zwischen beiden Stoftklassen ist sofort
ersichtlich:

Durch die Mesomerie zwischen den beiden angegebenen Grenzformeln der

Polymethine werden alle Bindungen der Kette gleichwertig. Bei den Polymethincyaninen tritt eine
vollständige, nicht nur eine partielle Delokalisation der 1t-Elektronen ein. Für diese Stoftklasse gilt
annähernd ein linearer Zusammenhang zwischen der Zunahme der z-Elektronenpaar-Anzahl n und
der Erhöhung der Wellenlänge Ades Absorptionsmaximums:

A. = k * n + c

wobei c und k stotfspezifische Konstanten sind.

Für Polyene hingegen ergibt sich kein linearer Zusammenhang, sondern annähernd eine
Wurzelfunktion:

A. == k

*iii'+ c

d.h. für größer werdende Doppelbindungszahl n wächst A. immer weniger.

7
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Prof Kuhn, der auch in Marburg lehrte, hat hierfür mit halbklassischen Betrachtungen den
experimentellen Werten sehr nahekommende Werte berechnet.

1.3.) Farbtheorie nach Witt
Bevor gleich einzelne Farbstoffklassen vorgestellt werden sollen, seien kurz eiruge Begriffe
erläutert, die ursprünglich auf Witt zurückgehen und bei der Betrachtung von farbigen Molekülen
nützlich sind (vgl. Folie 4):

Als "Chromophor" bezeichnet man die farbtragende Gruppe einer organischen Verbindung, d.h.
die jeweilige Grundstruktur, die ein konjugiertes n-Bindungssystem aufweist.

Als "Auxochrom" werden funktionelle Gruppen bezeichnet, die einen +M-Effekt ausüben und
dadurch die Energiedifferenz AE verkleinern und das Absorptionsmaximum Amax erhöhen. Dies
liegt an der zusätzlichen Elektronendichte, die diese Gruppen in das konjugierte n-Svstem
schieben, wodurch die Delokalisation der z-Elektronen zunimmt.
"Antiauxochrome" mit -M-Effekt verstärken vor allem die Wirkung von Auxochromen, indem sie
auf der

Gegenseite

der

Doppelbindungskette

Elektronendichte

abziehen

und

so

die

Delokalisierung erhöhen. Ein Beispiel ist auf Folie 4 gezeigt. Das Chromophor des 4-Nitroanilins
ist der Benzolring. Durch Hinzufügen einer NH2-Gruppe als Antiauxochrom alleine (von Benzol
zum Anilin) ist keine starke Änderung des Absorptionsmaximums zu erwarten, da sie vor allem in
Gegenwart eines Auxochroms wirkt. Bei Zufügen der Nitrogruppe hingegen ist die Zunahme des
Absorptionsmaximums schon recht groß. Am stärksten ist sie jedoch, falls beide funktionelle
Gruppen, das Auxochrom und das Antiauxochrom, vorhanden sind.
Ein

"bathochromer"

Effekt

wird

auch

als

"farbvertiefende"

Verschiebung

des

Absorptionsmaximums bezeichnet, das bedeutet zu höheren Wellenlängen. i\E wird in diesem Fall
also kleiner.
Der gegenteilige Effekt wird als "Hypsochromie" bezeichnet. Amax wird hierbei kleiner, i\E
größer. Diese Verschiebungen hat nichts mit der Farbintensität, also ihrer Stärke zu tun. Auch
hierfür existieren Begriffe, die kurz genannt seien:
Die Farbintensität nimmt zu bei einem "hyperchromen" Effekt; sie nimmt ab bei einem
"hypochromen" Effekt (vgl. Folie 5 oben).
Ein weiterer Begriff soll noch erläutert werden, derjenige der "Solvatochromie". Derselbe
Farbstoff kann in verschiedenen Lösungsmitteln unterschiedliche Farben zeigen, in Abhängigkeit
von der Polarität des Lösungsmittels. Mit Hilfe eines solchen solvatochromen Farbstoffs läßt sich

8
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die Polarität von Lösungsmitteln teilweise mit bloßem Auge ablesen. Dies sei am Beispiel des stark
solvatochromen N-Phenol-pyridinium-betains gezeigt:

Versuch 3: Solvatochromie
Eine sehr kleine Spatelspitze N-Phenol-pyridinium-betain wurde in Reagenzgläsern mit Stopfen in
je 8 - 10 ml folgender trockener (I) Lösungsmittel gelöst: Methanol, Ethanol, Pentanol und
Aceton. Darin zeigte es in der angegebenen Reihenfolge (mit abnehmender Polarität des
Lösungsmittels) die Farben rot, violett, blau und grün.

Die Voraussetzung für solvatochromes Verhalten eines Moleküls ist, daß es sein Dipolmoment
stark ändert beim übergang vom Grundzustand in den angeregten Zustand. Solvatochrom können
daher nur Farbstoffe sein, die selber ein hohes Dipolmoment besitzen und ein Betain bilden, d.h.
eine zwitterionische Form annehmen.
Der Mechanismus ist auf Folie 5 für das N-Phenol-pyridinium-betain gezeigt. In polaren
Lösungsmitteln wird das Betain im Grundzustand gut stabilisiert. Bei Anregung durch ein
Lichtquant bleibt zunächst noch dieselbe chemische Umgebung der Lösungsmittelmoleküle
erhalten. Ihre Reaktion auf die Veränderung des Farbstoffs findet wesentlich langsamer statt als
die Anregung selbst. Im angeregten Zustand hat der Farbstoff ein viel kleineres Dipolmoment
(durch die Lokalisation der Elektronen ohne formale Ladung) und stabilisiert daher seine
Umgebung in diesem Zustand nur schlecht. Dies ist also ein energiereicher Zustand, zu dessen
Erlangung eine hohe Anregungsenergie i\E erforderlich ist (vgl. Folie 6, links).
Bei weniger polaren Lösungsmitteln ist der Grundzustands selbst weniger gut stabilisiert und
daher energiereicher (vgl. Folie 6, rechts). Die Anregungsenergie wird insgesamt kleiner, obwohl
auch die Energie des angeregten Zustand ein wenig steigt.

9
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2.) FarbstoffkJassen
Im folgenden werden einige ausgewählte Klassen organischer Farbstoffe vorgestellt.

2.1.) Triphenylmethanfarbstoffe
Das Chromophor dieser Farbstotlklasse ist das Triphenylmethylkation (s. Folie 7). Die sp-' Hybridisierung des zentralen Kohlenstoffatoms ermöglicht eine Mesomerie, die auf Folie 7
schematisch für ein Triphenylmethylkation mit drei Auxochromen in para-Stellung zum zentralen
Kohlenstoffatom gezeigt ist. Ein Beispiel für diese Verbindungsklasse ist das Kristallviolett (s.
Folie 8 (1». Die Auxochrome sind hier Dimethylaminogruppen, die einen +M-Effekt auf das
Triphenylmethyl-System ausüben. Das System ist an allen drei Phenylringen symmetrisch
substituiert und zeigt eine tiefe Farbe, violett. Mit anderen Worten,

~E

ist klein und Amax ist groß

(vgl. Tabelle 1). Der Farbstoffverändert seine Farbe bei Zugabe von Säure.

Versuch 4: Bathochrome und hypsochrome Farbverschiebung (des Kristallvioletts
bei verschiedenen pB-Werten)
In 3 große Reagenzgläser wurden je ca. 10 ml einer Lösung von 1 g Kristallviolett in 50 ml

Wasser gefüllt. Eine der Proben diente lediglich dem Farbvergleich und wurde nicht weiter
behandelt. Zu einer der Proben wurde 6M Salzsäure hinzugefügt, bis durch Protonierung einer
Dimethylaminogruppe eine Grünfärbung eintrat. In ein weiteres Glas wurde eine größere Menge
6M Salzsäure zugegeben, bis die Lösung durch zweifache Protonierung der Dimethylamino-

gruppen gelb wurde. 2 - 3ml dieser Lösung wurden in ein leeres Reagenzglas gefullt. Durch
Zugabe von 6M Natronlauge zu dieser Lösung konnte gezeigt werden, daß die Säure-BaseReaktion (eine Zeitlang) reversibel ist: Es bildete sich der violette Farbstoff zurück.

Durch Protonen werden nacheinander die auxochromen Dimethylaminogruppen zerstört. Es kann
kein freies Elektronenpaar mehr einen +M-Etfekt ausüben. Dadurch ergibt sich eine Farbveränderung von violett zu gelb, also eine Hypsochromie. Warum erscheint die Verbindung dann
aber grün nach einmaliger Protonierung? Ein Blick auf Tabelle 1 verrät, daß Grün eine tiefere
Farbe ist als Violett. Bei Zugabe nur eines Äquivalents Protonen beobachtet man also eine
bathochrome Farbverschiebung, nicht die zu erwartende hypsochrome Verschiebung.

10
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Die Erklärung dürfte darin liegen, daß sich durch die asymmetrische Protonierung des Systems (2)
die drei zuvor in Verbindung (1) entarteten LUMO-1t*-Orbitale in energieverschiedene 1t*Orbitale auf zwei unterschiedlichen Energieniveaus aufspalten. Das untere Niveau, das neue
LUMO, muß dabei in Verbindung (2) tatsächlich noch unterhalb des ursprünglichen LUMOs der
Verbindung (1) liegen-, wodurch die Anregungsenergie i\E kleiner statt größer wird und sich die
bathochrome Verschiebung erklärt. Bei Protonierung der zweiten Aminogruppe tritt dann die
erwartete Bathochromie ein: Verbindung (3) ist gelb.
Dieser Versuch zeigt auch, daß sich nur bestimmte Farbstoffe für bestimmte Anwendungsgebiete
eignen. So wie nicht alle Farbstoffe pH-resistent sind, gibt es auch eine große Anzahl nicht
lichtechter oder nicht waschechter Farbstoffe.

2.2.) Phtaleine
Die Phtaleine sind den Triphenylmethanfarbstoffen verwandt. Im Sauren besitzen sie das gleiche
Chromophor wie diese, im Basischen jedoch ist das zentrale Kohlenstoffatom aufgrund einer
Lactonbildung sp3-hybridisiert. Ihren Namen hat diese Verbindungsklasse wegen ihrer Synthese
aus Phtalsäureanhydrid. Als Beispiel wird das Phenolphtalein vorgestellt (s. Folie 9 oben links). Es
wird durch zweifache FriedeJ-Crafts-Acylierung des Phtalsäureanhydrids mit Phenol hergestellt.
Phenolphtalein ist gebräuchlich als Indikatorfarbstoff während andere Farbstoffe dieser Klasse
anderweitig benutzt werden, beispielsweise das rote Eosin (zusätzlich verethert und bromiert, s.
Folie 9 unten), das als Bestandteil roter Tinten verwendet wird.

Versuch 5: Indikatorfarbstoff Phenolphtalein
Je 5 mJ einer 2.5 mM PhenolphtaleinJösung wurden in 2 große Reagenzgläser gefüllt. Ein drittes
Glas wurde mit weiteren 20 ml der bei pR 7 farblosen Lösung befüllt. Es diente lediglich dem
Farbvergleich. In eines der beiden anderen Gläser wurde konzentrierte Salpetersäure gegeben, bis
die Lösung orange wurde. Zu der Lösung im zweiten Glas wurde 1 ml 1M Natronlauge
hinzugefügt, wodurch sie sich purpurrot verfärbte. Hiervon wurde mit einer Pasteurpipette 1ml in
ein leeres Reagenzglas gegeben. Es wurde so viel 6M Natronlauge zugefügt, daß die Lösung
erneut farblos wurde.

2Diese Erklärung wurde nicht der Literatur entnommen.

1]
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Phenolphtalein zeigt nicht nur den bekannten Umschlag von farblos nach rot bei pH-Werten > 9,
sondern noch weitere Farbumschläge im stark Sauren (orangerot) und im stark Basischen (wieder
farblos). Der Mechanismus ist auf Folie 9 gezeigt. Bei sehr kleinen pH-Werten entsteht erneut ein
mesomeriefähiges System durch das sp2-hybridisierte zentrale Kohlenstoffatom, bei sehr großen
pH-Werten ein nicht mehr mesomeriefähiges System durch die sp3-Hybridisierung.
Phenolphtalein ist also nicht über den gesamten pH-Bereich als Indikator einsetzbar.

2.3.) Anthrachinonfarbstoffe
Ein schon seit dem Altertum bekannter Farbstoff ist das rote Alizarin, das früher aus der
Krappwurzel gewonnen wurde. Es gewann durch die Möglichkeit der industriellen Darstellung
zunächst zunehmend an Bedeutung, bevor es schließlich von moderneren Farbstoffen verdrängt
wurde. Alizarin ist ein Vertreter der Anthrachinonfarbstoffe. deren Chromophor eben das
Anthrachinongerüst ist.
Es besitzt zwei Hydroxygruppen als Auxochrome, ist selbst aber nur orange-braun (s. Folie 10,
links) und bildet seine rote Farbe erst in Gegenwart von Metallsalzen aus. Dabei entsteht ein
"Farblack", eine Koordinationsverbindung zwischen dem organischen Farbstoff und dem
anorganischen Metallatomen.
Auch als Aluminium-Nachweis ist der tiefrote Aluminium-Komplex bekannt. Im Basischen erfolgt
(ohne feste Stöchiometrie) eine Reaktion mit Aluminiumhydroxid. Mit anderen Metallsalzen
ergeben sich andere Farben, weil die Alizarin-Metall-Bindung hierin eine andere Stärke besitzt.

Versuch 6: Beizenfärbung (am Beispiel des Alizarins)

2.5 g der Metallsalze Kalium-Aluminium-Sulfat (= Alaun), Eisen-(III)-chlorid und Chrom-(III)chlorid wurden in je 250 ml Wasser gelöst. In diesen Beizlösungen wurde je ein Stück
unbehandelten Baumwollstoffs getaucht und kurz aufgekocht. Die gebeizten Stoffstücke wurden
mit Wasser gespült und anschließend ca. 1 min lang in je 250 ml einer Lösung von 2 g Alizarin und
einer Spatel spitze Natriumacetat zum Sieden erhitzt. Sie wurden abermals mit Wasser gespült und
zum Trocknen aufgehängt. Sie zeigten eine tiefrote (Al3+-S alz), dunkelviolette (Fe 3+-Salz) bzw.
braunrote (Cr3+-Salz) Farbe,

während eine ungebeizte Blindprobe, die kurz

zuvor in

Alizarinlösung aufgekocht worden war, nur ein helles Ocker aufwies.
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Alizarin kann auf eine Faser aufgebracht werden, indem freie Hydroxygruppen der Cellulose
weitere Koordinationsstellen des Metalls besetzen. Auf Folie 10 ist dies für den AluminiumFarblack gezeigt.

2.4.) Indigoide Farbstoffe
Ein Farbstoff der ebenfalls schon seit dem Altertum bekannt ist, der zunächst aus der Natur (in
Europa aus dem Färberwaid) gewonnen wurde, dann durch industrielle Darstellung eine Blütezeit
durchgemacht hat, um später durch neuere Farbstoffe ersetzt zu werden, ist das Indigo, der
bekannteste Vertreter der indigoiden Farbstoffe.
Die besonders in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jhdts einsetzende Synthese von
Farbstoffen kennzeichnete die Anfange der chemischen Großindustrie. Nahezu alle großen
deutschen Chemieunternehmen tragen ihre Wurzeln in der Farbstoffindustrie.
Hier soll in einer Methode nach Baeyer Indigo synthetisiert werden (Reaktionsgleichung s. Folie
11). Die Reaktion ist in wenigen Minuten beendet, der Mechanismus besteht jedoch sicherlich aus

einer Vielzahl von Schritten, die sich allerdings nicht in der Literatur finden.

Versuch 7a): Darstellung von Indigo (nach Baeyer)
1 g Nitrobenzaldehyd wurde in einem Becherglas in 8 ml Aceton gelöst. Es wurden zunächst 4 ml

Wasser und anschließend unter Rühren 4 ml 1M Natronlauge hinzugefügt. Nach 1 min hatte sich
die Lösung vom gebildeten Niederschlag stark dunkelbraun gefärbt und wurde über einen
Büchnertrichter abgesaugt". Der Rückstand (Indigo) wurde zweimal mit Ethanol gewaschen und
anschließend auf ein Urglas überfuhrt. Trocken zeigte er eine dunkelviolette Farbe.

Wenn man das Chromophor der indigoiden Farbstoffe betrachtet (s. Folie] 1, Mitte), so stellt man
fest, daß es erstaunlich kurz ist. Es sind nur drei Doppelbindungen und zwei freie Elektronenpaare
am System der delokaliserten, farbgebenden Elektronen beteiligt. Das Molekül, das nur aus diesem
Strukturelement besteht (das sogenannte "Urindigo"), absorbiert dennoch im Bereich des
sichtbaren Lichts. Im Indigo selbst muß die Energiedifferenz i\E sogar sehr klein sein, denn es ist
tiefblau (vgl. Tabelle 1). Das gekreutzte Elektronenpaarsystem des Chromophors hat also trotz der
Kürze eine sehr niedrige Anregungsenergie. Dies ist ein ähnliches Phänomen wie die
3 Anstelle

einer Wasserstrahlpumpe wurde eine Membranpumpe mit Kühlfalle benutzt.
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Verkleinerung

der

Anregungsenergie

beim

Übergang

von

langkettigen

zu

cyclischen

Verbindungen. Die Differenz der Anregungsenergie ist beispielsweise kleiner für Benzol als für
Hexatrien.
Indigo ist ein Beispiel für einen Küpenfarbstoff Das ist eine Klasse von Farbstoffen, die selbst
unlöslich in Wasser sind, die sich aber lösen, wenn sie reduziert werden. Die reduzierte Form, die
farbetechnisch Leukoform genannt wird, läßt sich in wäßriger Lösung (genannt "Küpe") auf die
Faser bringen. Er ist im Falle des Indigos farblos, weil das gekreuzte Elektronenpaarsystem
gegenüber dem Indigo verkürzt ist. Wird die Faser an der Luft getrocknet, bildet sich der Farbstoff
durch Oxidation an der Luft zurück und ist dann nicht mehr auswaschbar, da er wasserunlöslich

ist.

Versuch 7b): Küpenfärbung (mit Indigo)
250 ml Wasser wurden mit einem Bunsenbrenner zum Sieden erhitzt. In ein weiteres Becherglas
wurden etwa 20 ml des heißen Wassers gefullt, in dem anschließend 0.5 g des hergestellten
Indigos, 2 g Natriumdithionit und 5 Natriumhydroxid-Plätzchen gelöst wurden. Nach der in
wenigen Sekunden abgelaufenden Reduktion des Indigos wurde die nun gelbe Lösung zum Rest
des heißen Wassers gegossen. In dieser Küpe wurde ein unbehandeltes Stück Baumwollstoff ca. 3
min lang zum Sieden erhitzt. Die Probe wurde dann gründlich mit Wasser ausgewaschen und zum
Trocknen an der Luft aufgehängt. Die Rück-Oxidation zu Indigo auf der Faser war schon nach
wenigen Minuten an der immer stärker werdenden Blaufärbung des Gewebes sichtbar.

Die Küpenfärbung ist eine sehr alte Methode, die bis ins 20. Jhdt viel genutzt wurde. Früher wurde
sie mit Indigo zur Blaufärbung von Jeans verwendet. Heute jedoch findet das immer noch im
Tonnen-Maßstab synthetisch hergestellte Indigo hierbei keine Verwendung mehr, da es nicht sehr
lichtecht ist.

2.5.) Azofa rbstoffe
Die Azofarbstoffe bilden eme Farbstoflklasse, die in der Natur nicht vorkommt. Sie sind
synthetisch hergestellte Produkte. Ihren Siegeszug in der Farbstoffindustrie haben sie seit Ende des
letzten Jahrhunderts angetreten. Sie sind fiir viele Zwecke einsetzbar und decken zudem ein großes
Farbspektrum ab.
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Ihr Chromophor, das aus zwei Phenylringen, die über eine Diazobrücke verknüpft sind, besteht, ist
auf Folie 12 gezeigt.
Die Darstellung eines Azofarbstoffes läuft über die Zwischenstufe des Diazonimusalzes. Dazu wird
ein aromatisches Amin "diazotiert". Auf Folie ]2 und 13 ist dieser Mechanismus am Beispiel des
Natrium-Salzes der Sulfanilsäure gezeigt. Die Diazotierung erfolgt durch Zugabe von salpetriger
Säure zum aromatischen Amin. In einer vorgelagerten Reaktion (s. unter 1») entsteht aus
Natriumnitrit im sauren Milieu zunächst salpetrige Säure, und daraus wiederum ein elektrophiles
Reagens, welches das aromatische Amin angreift (s. unter 2)). Dies ist entweder N 203 oder das
Nitrosoniumion NO+. Nach der Nitrosierung wird ein Proton abgespalten (s. unter 3) auf Folie
] 3). Anschließend findet eine Tautomerie von der Nitroso- in die Isonitrosoform statt, d.h. das
zweite, am Stickstoffatom verbliebene Proton lagert sich um (s. unter 4)). In Gegenwart von Säure
erfolgt erneut eine Protonierung und Die Abspaltung von Wasser. Zurück bleibt ein reaktives,
elektrophiles Produkt, das Diazoniumsalz (s. unter 5)).
Zur vollständigen Darstellung der Diazoverbindung muß an den aromatischen Ring mit der
Diazobrücke noch ein weiterer Aromat "gekoppelt" werden. Man kann verschiedene aromatische
Verbindungen miteinander koppeln. Dabei wird das aromatische Amin "Diazokomponente"
genannt und die zweite aromatische Verbindung "Kupplungskomponente". Die Kupplungskomponente muß aktiviert sein, d.h. entsprechend der elektrophilen Diazokomponente muß sie
nucleophil sein, wie z.B. Phenole, Naphtole oder auch aromatische Amine. Bestimmte aromatische
Amine können sogar mit sich selbst kuppeln. Um dies zu verhindern, wenn dies nicht gewünscht
ist, müssen gewisse Randbedingungen, v.a. des pl-l-Werts, eingehalten werden.
Die Kupplung entspricht einer elektrophilen Substitution am Aromaten:

Es erfolgt ein

elektrophiler Angriff des Diazoniumions durch die Kupplungskomponente (s. unter 1) auf Folie
13) mit anschließender Deprotonierung (s. unter 2)).
Diazofarbstoffe werden viel als Entwicklungsfarbstoffe eingesetzt, bei denen der Farbstoff erst auf
der Faser entsteht. Dazu wird die Faser erst mit der Kupplungskomponente getränkt und dann in
die Diazoniumlösung gegeben. Dies soll hier am Beispiel des ß-Naphtolorange demonstriert
werden.

Versuch

8:

Darstellung

eines

Entwicklungsfarbstoffs

(am

Beispiel

des

ß-

Naphtolorange)
Zwei Lösungen aus 200 mg Sulfanilsäure in 10 ml 1M Natronlauge und 100 mg Natriumnitrit in
25 ml Wasser wurden zusammengegeben und im Eisbad gekühlt bereitgehalten. Die eiskalte
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Lösung wurde (zu Beginn des Versuchs im Vortrag) langsam und unter Rühren in 25 ml ebenfalls
eisgekühlter Salzsäure gegeben. Es entstand ein hellgelber Niederschlag, das Diazoniumsalz.
Ein Stück unbehandelter Seidenstotf war schon vor Versuchsbeginn mit der Kopplungskomponente getränkt worden, indem es in einer Lösung aus 500 mg ß-Naphtol in 50 ml Wasser
und 10m] 1M Natronlauge gerührt worden war. Jetzt wurde es der Lösung entnommen,
ausgedrückt und unter Rühren in die Diazoniumlösung gegeben. Nach 2 min zeigte eine kräftige
Orangefärbung. daß eine Kupplung auf der Faser stattgefunden hatte. Die Färbung blieb auch
bestehen, nachdem der Stoff gründlich mit Wasser gespült worden und zum Trocknen aufgehängt
worden war."

Da die Kupplungskomponente eine anionische Verbindung ist (Na-Salz der Sulfanilsäure), bietet
sie die Möglichkeit, auch noch in der Diazoverbindung über die Sulfonsäuregruppe eine Bindung
an die Faser auszubilden. Daher ist es sinnvoll, Fasern zu benutzen, die basiche Gruppen tragen,
welche sich an das Sulfonat anlagern können, z.B. die Kollagenfasern von Wolle oder Seide. Auf
Folie 14 ist dies Prinzip gezeigt.
Auch das gegenteilige Färbeprinzip, daß kationische (basiche) Farbstoffe an anionische (saure)
Gruppen, wie sie beispielsweise auch in Wolle gegeben sind, gebunden werden, ist sehr verbreitet.
Andere Azofarbstoffe werden über andere Mechanismen an viele verschiedene Fasertypen
gebunden. Wichtige Farbstoflklassen sind hier die Dispersionsfarbstoffe, bei denen der Farbstoff in
Wasser ungelöst, aber in feinst dispersiver Form in die Faser einditfundiert, weiterhin die
Reaktivfarbstoffe, die erst in den 50er Jahren entwickelt wurden, sich aber inzwischen zur
bedeutendsten Farbstoflklasse entwickelt haben, da sie stabile, kovalente Bindungen mit der Faser
ausbilden. Diese Reaktivfarbstoffe können von beliebigen Farbstoflklassen gebildet werden. Auf
Folie 14 ist ein Beispiel für einen Azofarbstoff gezeigt, der diese Farbstoffart repräsentiert.
Kennzeichnend ist der Chlortriazinring als reaktive Gruppe. Er bindet über eine nucleophile
aromatische Substitution an eine deprotonierte Hydroxygruppe (im Alkalischen). Auf Folie 14 ist
der Mechanismus dieser Reaktion für die Bindung an Cellulose gezeigt, welche hauptsächlich
verwendet wird. Die Chlortriazingruppe erfüllt die besonderen Anforderungen an die reaktive
Gruppe des Farbstoffs: Sie zeigt gegenüber dem negativ geladenen Sauerstoffatom eine hohe
Reaktivität, ist aber nach Bindungsbildung nicht mehr durch Wasser hydrolisierbar.

4ß-Naphtolorange ist krebserregend und sollte im Schulversuch nicht benutzt werden.
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3.) Weitere Anwendungen
Neben dem Gebrauch zum Färben gibt es zahlreiche Anwendungsgebiete für Farbstoffe. Auf
Indikatorfarbstoffe ist schon hingewiesen worden.

Manche Farbstoffe dienen auch als

Pharmazeutika-r z.B. das auf Folie 15 abgebildete Prontosil Rot, ein Azofarbstoff In der Medizin
oder Biologie werden Farbstoffe zum Anfärben bestimmter Zelltypen beim Mikroskopieren
verwendet.
Farbstoffeigenschaften kann man auch zur Spurenanalyse verwenden. Methylenblau beispielsweise
(s. Folie 15 links unten) bildet aufgrund seiner positiven Ladung Komplexe mit Detergentien,
deren Gehalt in einer Wasserprobe hierdurch photometrisch bestimmt werden kann.
Dieser Farbstoff kann außerdem auch als Redoxindikator verwendet werden. In der reduzierten
Form ist es farblos (s. Redoxgleichung Folie 15 unten).
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