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Gruppe 12:

Das rot-blaue T-Shirt
Reaktion:

Chemikalien:

Eingesetzte Stoffe Gefahrensymbole R- und S- Sätze Einsatz in der Schule[1]

Kongorot 

(C32H22N6Na2O6S2) 

T R 45-63

S 45-53 

Sekundarstufe I (laut 
Soester-Liste), aber 
Kongorot ist als 
Abkömmling des Benzidins 
nicht mehr für 
Schülerversuche erlaubt, da 
Benzidin als mögliches 
Abbauprodukt als 
krebserzeugend eingestuft 
ist [3].

Natriumcarbonat 

(Na2CO3)

Xi R 36

S 2-22-26

Sekundarstufe I

Natriumchlorid (NaCl) - - Sekundarstufe I

    rot

blau
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Salzsäure (HCl 

c=2mol/L)

C R 34-37 Sekundarstufe I

statt der verdünnten 

(siehe Durchführung) 

Konz. Salzsäure

C R 34-37

S 26-36/37/39-45

Sekundarstufe II

Wasser - - unbegrenzt

Materialien:

Bechergläser, größere Plastikschüssel, Spatel

Durchführung:

In einem Becherglas werden 40 g Kochsalz und 1 g Natriumcarbonat in 250 ml Wasser lösen. Dann 

löst man 0,5 g Kongorot in wenig siedendem Wasser und gibt es zur warmen Salzlösung. Nun kann 

man die zu färbenden Stoffproben eintauchen und ca. 10 Min. kochen. Anschließend werden die rot 

gefärbten Stoffproben herausgenommen und in der Plastikschüssel in Wasser ausgewaschen. Nun 

wird ein Teil des Stoffs in verdünnte Salzsäure getaucht, oder über eine Schale mit konz. Salzsäure 

gehängt. Eine Blaufärbung erreicht man auch, wenn die feuchte Stoffprobe über konzentrierte 

Salzsäure gehalten wird. [2]

Beobachtung:

Die klare Salzlösung und die rote Kongorotlösung werden zusammen gegeben, in die so 

entstandene  rote Lösung (siehe Foto A) gibt man das zunächst weiße T-Shirt (Foto B), welches 

sich sofort rot färbt (Foto C). 

Nach dem 10 minütigen kochen entnimmt man das nun vollständig rotgefärbte T-Shirt dem 

Becherglas, wäscht es kurz aus und  hängt es zum trocknen auf (Foto D).

A B C
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Hängt man das T-Shirt über eine Petrischale mit HCl (Foto E), so stellt man fest, dass die 

Verfärbung noch nicht eindeutig genug ist, aus diesem Grund ist es gut wenn man die Petrischale in 

einen Eimer stellt und das T-Shirt hinein hängt (Foto F). Das T-Shirt verfärbt sich dann von unten 

nach oben recht schnell blau. (Foto G). Ist das T-Shirt vollständig blau gefärbt, so kann man die 

Reaktion auch umkehren, hier ausprobiert indem man mit NaOH und einem Glasstab ein paar 

Kleckse auf das T-Shirt malt (Foto H).   

Entsorgung:
Die Lösung wird in den organischen Abfall gegeben. 

Fachliche Analyse:

Kongorot gehört zu den substantiven Farbstoffen (Direktfarbstoffen, genauer siehe unten) - einer 

Gruppe  von  Textilfarbstoffen,  deren  Moleküle  meist  mehrere  Azo-Gruppen  besitzen  (Polyazo-

Farbstoffe)  und die  ohne  zusätzliche  Hilfsstoffe  (z.B.  Beizen)  beim Färbeprozeß  auf  die  Faser 

aufziehen.  Kongorot  ist  aber  auch  ein  Säure-Base-Indikator;  im  basischen  Milieu  (z.B.  beim 

D E F

G H
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Färbevorgang) ist es rot, Säuren färben Kongorot blau. 

Kongorot gehört wie Methylorange und Methylrot zur Gruppe der Azofarbstoffe und wird als pH-

Indikator verwendet. Kongorot schlägt bei pH 3.0-5.2 von blauviolett nach rotorange um und eignet 

sich daher als Indikator für die Säure-Base-Titration. In Ether ist der Farbstoff unlöslich. Zusammen 

mit Salzsäure entsteht ein blauer, mit Natronlauge ein braunroter Niederschlag. 

Mit der Entdeckung des Kongorots (Böttiger, 1884) wurde eine neue Gruppe von  Azofarbstoffen 

erschlossen, die Cellulose (Baumwolle, Ramie u.a.) sowie regenerierte Cellulose (z.B. Viscose- od. 

Kupfer-Reyon)  ohne  Hilfe  von  Beizen  färbt  (substantiver  Farbstoff).  Azofarbstoffe  des 

bisdiazotierten  Benzidins  waren  lange  Zeit  die  wichtigsten  substantiven  Farbstoffe,  jedoch 

beeinflussen  Erkenntnisse  über  die  humancancerogenen  (krebserregend)  Eigenschaft  des 

unsubstituierten Benzidins diese Entwicklung.

 

Kongorot ist als Textilfarbstoff für Baumwolle und Leinen an sich gut geeignet - es liefert eine 

intensive dunkelrote Färbung. Doch die Farbe hat auch ihre Tücken.

Manche Stoffe zeigen ihre Farbigkeit erst bei bestimmten pH-Werten oder wechseln milieubedingt 

ihre Farbe. 

Diese  Eigenschaft  nennt  man Halochromie  ("Salz-Farbigkeit").  Man nutzt  solche Farbstoffe  als 

Indikatoren.  Das  klassische  Beispiel  sind  Pflanzenfarbstoffe  wie  die  Anthocyane,  die  z.  B.  im 

rot

blau
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Rotkohlsaft enthalten sind. Zu halochromen Verbindungen gehören weiter Phenolphthalein  und 

Kongorot.  Ihre  Farbigkeit  rührt  meistens  daher,  dass  sie  bei  verschiedenen  pH-Werten 

unterschiedliche Ladungszustände aufweisen.

Farbstoffe, die je nach pH-Wert andere Farben zeigen, sind zum Färben nur begrenzt geeignet. [3]

Allgemeines zur Farbigkeit von Molekülen:

Organische Farbstoffmoleküle bestehen aus einem Chromophor, in der Regel ein Kohlenstoffgerüst 

mit konjugierten Doppelbindungen und geeigneten Endgruppen. Als wirksamste Endgruppen 

erweisen sich Kombinationen von Elektronen-Donatoren D (+M-Substituent, Auxochrom) und 

Elektronen-Akzeptoren A (-M-Substituent, Antiauxochrom), die mit dem p-Elektronensystem in 

Wechselwirkung treten: 

Auxochrom, Elektronendonor 

(+M-Effekt)

 Chromophor (π- -System) Antiauxochrom 

Elektronenakzeptor (-M-Effekt)
H-O-
R-O-
-O-
H2N-
R2N-

[-CH=CH-CH=CH-]n
-N=N-
aromatische Ringsysteme

-NO2
-CO-R

                                                                                                                                        [vgl.: Quelle 4]

Direktfarbstoffe:

Direktfarbstoffe sind chemisch mit der Faser des Färbegutes verbunden und können sich ohne Hilfe 

weiterer Chemikalien an die Faser anlagern. Sie sind wasserlöslich und weisen funktionelle 

Gruppen auf, die eine kovalente Bindung mit funktionellen Gruppen des Färbegutes ausbilden 

können. Besonders gut für Direktfarbstoffe geeignet sind daher Fasern aus Wolle und Seide, da 

diese aus Proteinen bestehen. Proteine weisen zahlreiche saure und basische funktionelle Gruppen 

auf, die mit einem Farbstoff reagieren können. 

Man kann drei Gruppen von Direktfarbstoffen unterscheiden: 

• Kationische Direktfarbstoffe stellen kationische organische Farbstoffe dar, die mit 

Halogenid-, Acetat-, Oxalat- oder Sulfatanionen Salze bilden. Sie können Seide, Wolle, 

Leder, Papier, anionische Polyester- und Polyacrylfasern färben. Da ihre Lichechtheit meist 

gering ist, werden sie häufig für Tinten und Stempelfarben verwendet. 
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• Anionische Direktfarbstoffe stellen anionische Farbstoffe dar, die meist ein Grundgerüst auf 

Azo- oder Anthrachinonbasis enthalten. Sie färben Polyamide, Wolle, Seide, basisch 

modifizierte Polyacrylnitrile, Papier sowie Leder. 

• Substantive Direktfarbstoffe sind Farbstoffe, die Zellulose direkt anzufärben vermögen. Sie 

gehören zur Stoffklasse der Azo- und Anthrachinonfarbstoffe mit hydrophilen Gruppen und 

haften auf der Faser des Färbegutes durch Dipol-Dipol- oder Van der Waals-

Wechselwirkung.[5]

Methodisch- Didaktische Analyse:

Der zeitliche Aufwand ist relativ hoch, da man die Lösungen zunächst 10 Minuten kochen muss 

und dann trocknen muss, bevor man durch die HCl die Verfärbung nach blau hervorrufen kann. 

Jedoch könnte man diese Zeit sicherlich verkürzen, indem man z.B.: das T-Shirt vielleicht schon 

einen Tag vorher färbt und über Nacht trockenen. Der Versuch funktioniert jedoch auch mit einem 

feuchten T-Shirt, es ist jedoch besser wenn man es dann in die HCl eintaucht anstatt es nur darüber 

zu hängen. Da ich finde, dass der Färbeprozeß bei diesem Versuch ebenso wichtig ist halte ich die 

zweite Möglichkeit für sinnvoller, auch wenn es dann nicht ganz so effektvoll ist, wie wenn man 

das T-Shirt nur über die HCl-Schale hängt.

Der apparative Aufwand ist recht gering, alle Geräte sind an den meisten Schule vorhanden. Auch 

die Chemikalien sind entweder an den meisten Schulen vorhanden, oder recht kostengünstig zu 

erhalten. Der einzige Kostenfaktor ist also ein weißes T-Shirt, man kann den Versuch jedoch auch 

mit irgendeinem anderen weißen Stoffstück (am besten Baumwolle) durchführen.

Der Versuch funktioniert sehr gut und die Effekte sind sehr gut zu sehen. Aus diesem Grund ist er 

methodisch zu empfehlen. Der Versuch soll zeigen, wie der Färbevorgang funktioniert und hat den 

schönen Effekt, dass die Schüler erkennen das nicht jeder Farbstoff zum Färben gut geeignet ist und 

lässt sie schnell begreifen, dass Kongorot besser als Indikator als zum Färben geeignet ist. Ich 

denke, dass die Schüler diesen Versuch sehr interessiert verfolgen werden, da er spektakulär ist und 

die Schüler mit dem Farbumschlag in Gegenwart der HCl nicht rechnen werden. Aus diesem Grund 

denke ich das der Versuch am besten zur Einführung in das Thema Farbstoffe geeignet ist, da er 

Interesse weckt und fasziniert. Zur Weiterführung in dieses Thema ist er jedoch meiner Meinung 

nach nicht geeignet, da es hierfür sicherlich bessere Versuche gibt. 

Im Unterricht kann man diesen Versuch also laut dem neuen G8 Lehrplan in der 12 Klasse zum 

Wahlthema angewandte Chemie anbringen. Beim Thema angewandte Chemie werden nach 

großtechnischen Verfahren, grenzflächenaktive Substanzen und Nutzenergiegewinnung die 

Farbstoffe besprochen. Am besten ist es wenn man zunächst einiges zum Thema Licht und Farbe 
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sagt und dann zur Einführung zum Thema Theorie der Farbigkeit (siehe oben Auxochrom, 

Chromophor, Antiauxochromophor) und Einteilung der Farbstoffe nach Farbstoffklassen diesen 

Versuch verwendet. Auch zu den unter Themen pH-Indikatoren und Färbetechniken ist dieser 

Versuch hilfreich. Schade ist das der Versuch ist wegen der Gefährlichkeit des Kongorots (welche 

nicht zu unterschätzen ist) NUR als Lehrerversuch geeignet. Es ist also sinnvoll die Schüler 

nochmal einen Färbevorgang selber durchführen zu lassen, dies könnte zum Beispiel die 

ungefährlichere Küppenfärbung mit Indigo sein.  
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