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I. Einleitung
I. Definition (s. Folie1)
Das Wort Pigment ist lateinischen Ursprungs und bezeichnet ursprünglich eine Farbe im Sinne eines färbenden
Stoffes. Nach DIN 55944 ist ein Pigment ein im jeweiligen Medium praktisch unlösliches anorganisches oder
organisches, buntes oder unbuntes Farbmittel. Mit den Füllstoffen und Farbstoffen faßt man die Pigmente unter
dem OberbegriffFarbmittel zusammen (Sammelname für alle farbgebenden Stoffe). Farbstoffe sind im Gegensatz
zu den Pigmenten im jeweiligen Binde- oder Lösungsmittel löslich. Pigmente bestehen aus Einzelteilehen .. deren
Größe zwischen 0,1-1J.1 liegen, meist einheitlicher chemischer Zusammensetzung (überwiegend aufbebaut aus
Oxiden, Oxidhydraten. Sulfiden, Silicaten, Sulfaten und Carbonaten der Übergangsmctalle), Man unterteilt die
anorganischen Pigmente in die natürlichen Pigmente, diese werden aus natürlichen Substanzen (z.B. Ocker,
Graphit) durch mechanische Behandlung (Mahlen, Schlämmen, Trocknen usw.) hergestellt, und in die
synthetischen anorganischen Pigmenten, welche durch chemische und physikalische Umwandlungen
(Aufschließen, Fällen, Glühen) aus anorganischen Rohstoffen gewonnen werden. Unterschieden wird zwischen
Weiß-, Schwarz- und Buntpigmenten. sowie einer Vielzahl von Spezialpigmenten. Die optische Wirksamkeit der
Weißpigmente beruht vorwiegend auf der nicht selektiven Lichtstreuung, die optische Wirkung der
Schwarzpigmente auf vorwiegend nicht selektiver Liehabsorption. und die der Buntpigmente auf selektiver
Lichtabsorption. meist verbunden mit Lichtstreuung.

2. Geschichte (s. Folie 2-3)
Farbe und farbige Darstellungen gehören zu den elementaren Ausdrucksmitteln der Menschheit. Die willkürliche
Farbgebung der Umwelt durch die Anwendung von natürlichen und synthetischen Pigmenten ist eines der ältesten
Tätigkeiten des Menschen. Schon vor mehr als 60000 Jahren nutzten Eiszeitmenschen natürlichen Ocker als
Farbmittel. Mineralische Pigmente wie Hämatit und Manganbraun sowie Ruß und pulverisierte Holzkohle"urden
vor ooסס3 Jahren u.a. in Frankreich und Spanien zur Erstellung von ausdrucksstarken Höhlenmalereien eingesetzt.
Zur Bemalungvon Häuserwänden in den ersten menschlichen Siedlungen im nahen Osten wurden Ton.. Kalk und
Gips als Weißpigmente entdeckt. Am gründlichsten sind die Pigmente des alten Ägypten erforscht. Neben der
Verwendung einer Reihe neu entdeckter mineralischer Pigmente und farbiger Erden wurden hier schon 3000 v,
ehr. die ersten Pigmente künstlich hergestellt (Ägyptisch- Blau, Cobaltblau). Die Mal-.. Emaillier-, Glas- und
Färbetechniken erreichten ihre ersten Höhepunkte. Bis zum Ausgang des späten Mittelalters trat keine
Bereicherung der Farbpalette hinzu. Die eigentliche Pigmentindustrie begann im 18. Jahrhundert mit der
Entdeckung bzw. Wiederentdeckung der Pigmente Berliner- Blau, Cobaltblau , ScheeIs-Grün und Chromgelb. Im
19. Jahrhundert gelang die künstliche Herstellung von Ultramarin, sowie verschiedener Eisen-, Cobalt- und
Cadmiumpigmente. Im 20. Jahrhundert wurden mit dem Aufkommen verfeinerter wissenschaftlicher Methoden
und der Verbesserung der technischen Verfahren" Pigmente wie Cadmiumrot. Manganblau. Molybdatrot,
Molybdatorange und Titandioxid mit Rutilstruktur entwickelt.
Die zunehmende farbige Gestaltung im 20. Jahrhundert hat den Bedarf an Pigmenten ständig anwachsen lasssen.
Da die natürlichen Pigmente diesen Bedarf seit langem nicht mehr decken können sowie meistens den
Qualitätsanforderungen nicht entsprechen, steigt der Umfang synthetisch hergestellter Pigmente jährlich.

3. Optische Eigenschaften eines pigmentierten Systems (s. Folie 4-6)
Die optischen Eigenschaften eines pigmentierten Systems sind bestimmt durch
- Pigmenteigenschaften wie Streu- und Absorptionsverhalten. Teilchengröße,Teilchenform und
Teilchengrößenverteilung

- Bindemitteleigenschaften wie Brechungsindex und Eigenabsorption.
- Pigmentvolumenkonzentration im eingefärbten Medium

Dabei sind die wesentlichen optischen Eigenschaften:
a.) Die Farbe
Die Farbe eines Pigments entsteht durch das Zurückhalten bestimmter Spektralbereiche des sichtbaren Lichtes beim
LichtaufIall auf das pigmentierte Medium. D.h... das was als Farbe wahrgenommen wird, ist der nicht absorbierte
Spektralbereich des Lichtes.
b.) Die Farbstärke
Die Farbstärke ist ein Maß für die Fähigkeit eines Farbmittels, auf Grund seines Absorptionsvermögens farbgebend
auf lichtstreuende Stoffe zu wirken. Die Farbstärke beeinflußende chemischen und physikalischen Größen sind der
Absorptionsindex und die Brechzahl des Pigments, sowie dessen Teilchengröße. Die erstgenannten physikalischen
Größen sind wellenlängenabhängig. Für anorganische Pigmente gilt, daß sie einen relativ kleinen
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Absorpt ionsindex aber große Brechzahlen besitzen . Bei einer für jedes Pigment spezifischen Teilchengr öße erre icht
die Absorption ihr Maximum.
c.) Das Aufhellverm ägen
Das Vermögen eines Weißpigments die Helligkeit schwarzer oder bunter Stoffe zu erhöhen. Das Aufhellvermögen
ist somit die Farbstärke der Weißpigmente und von der Streuung abhängig. Die Streuung ist
teilchengrößenabhängig und wird durch die wellenlängenabhängigen Brechzahl des Pigments bestimmt.
Hinsichtlich des Aufheilungsverm ögens existiert für jedes Pigment eine optimale Teilchengröße.
d.) Das Deckvermögen
Das Deckverm ögen bezeichnet die Fähigkeit eines pigmentierten Films. Farbe oder Farbunterschiede des
Untergrundes zu verdecken. Das Dechermögen ist von dem Streu- und/oder dem Absorptionsvermögen eines
Pigments abhängig. Bestimmt wird dies durch die Stoflkonstanten (Brechzahl und Absorptions index) sowie durch
die variable Teilchengröße, dabei gibt es fiir die größte Deckfähigkeit eines jeden Pigments die entsprechende
optimale Korngröße.

Grobkristalline Produkte hinterlassen einen dunkleren subjektiven Farbeindruck als feinkristalline oder gemörserte
Präparate. Um eine optimale Farbwirkung erzielen zu können. wurden schon in früheren Jahrhunderten
mineralische Farben gemörsert. Daß die Teilchengröße für die Farbst.ärke und das Aufhellvermögen von großer
Bedeutung ist, soll in dem ersten Versuch demonstriert werden.

[Versuch 1 Optische Streuung von grobkristallinern Zucker und Puderzucker

Chemikalien: Würfelzucker
Geräte: Mörser und Pistill. Spatel. schwarze Pappe

Durchführung: Man zermörsert ein Stück Würfelzucker zu feinem Puderzucker und einen weiteren Würfel zu
grobkristallinem Zucker. Von beiden Präparaten gibt man je eine Probe mit dem Spatel auf eine schwane Pappe.
Auswertung: Je kleiner die reflektierenden Flächen des Zuckers sind, urnso stärker wird das Licht in alle
Richtungen glei chmäßig gestreut. Der Puderzucker erscheint optisch weißer als der grobkristalline Zucker.

Die Qual ität von Pigmenten werden von weiteren Eigenschaften bestimmt (s.Folie 5) :
- chemische Eigenschaften wie die chemische Zusammensetzung. Feuchtigkeits- und Salzgehalt,
wasser- und säurelösliche Anteile
- Beständigkeitseigenschaften wie Licht-, Wetter-. Hitze- und Chemikalienbestämdigketen Verhalten im
Bindemittel ( Wechselwirkungen. Dispergierverhalten, Verträglichkeit, verfestigende Wirkung)

1m folgenden Versuch wird die H2S-Empfindlichkeit von blcihaltigen Pigmenten demonstriert.

IVersuch 2 HZS-Empfindlichkeit von bleihalti;;;-P!g-::..m_e_n_t_en ---J

Chemikalien: Chromgelb (in Leinöl). Th enards-Blau (in Leinöl). Titandioxid (in Leinöl) . Ocker (in Leinöl) .
Mennige. Na2S-Plätzchen, Natronlauge (2 mol/l), Salzsäure (l :3)

Geräte: gr. Standzylinder mit 2-fach durchbohrten Gummistopfen, 250ml Dreibalsrundkolben, Tropftrichter mit
Dru cka usgleich, Glasrohr, zwei Waschflaschen, Pinsel , Holzleisten (3Ocm lang, 7cm breit), Stativmaterial. Abzug

Durchführung: Man malt zwei Holzlei sten mit jeweils 3-4 cm breiten Streifen mit den in Leinöl angeriebenen
Pigmenten Ocker, Titandioxid,Thenards-Blau, Mennige, Chromgelb von unten nach oben an . Anschließend läßt
man die Farben mehrere Tage trocknen. Eine Holzl eiste wird in einen Standzylinder gestellt und dieser mit einem
zweifach durchbohrten Stopfen verschlossen. In den Standzyl inder wird H2S geleitet, welches man in einem
Dreihalskolben durch Zutropfen einer 1:3 verd ünnten Salz säure auf die im Dreihalsrundkolbcn vorgelegten Na2S-
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Plättchen entwickelt. Überschüssiges H2S wird aus dem Standzylinder über eine Sicherheitswaschflasche in eine
mit Natronlauge (2 mol/l) gefüllten Waschflasche geleitet.
Auswertung.Während Ocker, Titandioxid und Thenards-Blau sich unter H2S- Einfluß nicht verändern, findet
eine schnelle braun-schwarz Verfärbung des Menniges und eine allmähliche Verfärbung des Chromgelbs statt. Es
entsteht jeweils schwarz-braunes Bleisulfid. Als optischer Vergleich dient die bemalte und mit H2S unbehandeltete
Leiste.

11. Weißpigmente
1. Allgemein (s. Folie 7)
Weißpigmente werden ausschließlich synthetisch hergestellt. Mit einem Marktanteil von mehr als 85% an den
Weißpigrnentherstellung haben die Titandioxidpigmente aufgrund ihrer optimalen Pigment-Eigenschaften alle
anderen Pigmente weit übertroffen.
Die 1985 weltweit und in der Bundesrepublik Deutschland produzierten Mengen der wichtigsten Weißpigmente
sind in der folgenden Tabelle wiedergegeben, Der Handelswert betrug weltweit ca. 8 MilJiarden MarkJa.

Titandioxid
Litophone und Zinksulfid
Zinkweiß bleiarm
Zinkweiß bleihaltig
Blei,veiß

Bundesrepublik Deutschland
(in 103t )

260
32
25
18
ca. 1

Welt
( in 103t)
2350
220
nicht bekannt
nicht bekannt
4

Das Bleiweiß war in der Antike und bis zum Anfang des 20Jahrhunders das einzigst gute witterungsbeständige
Pigment. Aufgrund seiner Giftigkeit und seiner sehr großen H2S- Anfälligkeit wird es heute in nur noch sehr
geringen Mengen hergestellt.

2. Titandioxid (s. Folie 7-9)
Die Verwendbarkeit von Titandioxid als Pigment wurde fast zur gleichen Zeit in Europa und in Amerika erkannt.
Erstmals 1908 in USA rein isoliert kam es 1918 in Niagara Falls von Titanium Pigment Company zur
Produktionsaufnahrne. Titandioxid ist chemisch gegen atmosphärische Einflüsse sowie Sauerstoff,
Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Kohlendioxid, Ammoniak USl\' resistent. Es kann weder oxidiert noch
reduziert werden. Nur Flußsäure und heiße konzentrierte Schwefelsäure können Titandioxid angreifen, wogegen
weder organische und anorganische Säuren oder Basen, noch Lösungsmitteln oder Salzlösungen mit Titandioxid
reagieren können. Titandioxid ist neutrat extrem temperaturbeständig und zeigt keinerlei toxische Wirkung.
Titandioxid ist polymorph. Es tritt in drei Kristallmodifikationen auf: Anatas (tetragonal), Brookit
(orthorhombisch) und Ruti (tetragonal). Alle drei Modifikationen werden in der Natur gefunden. Aber nur Rutil
und die Anatasmodifikation haben für die Pigmentherstellung Bedeutung. Rutil ist die stabilste Form des
Titandioxids. Im Gegensatz dazu sind Anatas und Brookit metastabile Formen. Zwischen Rutil, Anatas und Brookit
bestehen im Kristallgitter charakteristische Unterschiede. Gemeinsam ist allen drei Modifikationen, daß jedes
Titanion von sechs Sauerstoffionen oktaedrisch umgeben ist. Es hat die Koordinationszahl 6. Damit das
stöchiometrische Verhältnis 1:2 zwischen den Titan- und den Sauerstoffionen eingehalten wird, müssen die
Oktaeder im Kristallgitter so angeordnnet sein, daß jedes Sauerstoffion zu 3 Oktaedern gehört, Der Unterschied
zwischen den drei Kristallmodifikationen liegt in der räumlichen Anordnung der Oktaeder. Im Rutil hat jeder
Oktaeder von seinen zwölf Kanten zwei mit Nachbaroktaedern gemeinsam, im Brookit drei und im Anatas vier.
'rio2-Rutil besteht aus langen geraden Ketten von ernras verzerrten Oktaedern, die über eine Kante mit.einander
verknüpft sind. Die Ketten sind so aneinandergelegt, daß entsprechende Oktaederecken benachbarter Ketten
senkrecht zueinander stehen und die innerhalb einer Kette nur einfach zugeordneten Sauerstoffionen mit den
bereits doppelt zugeordneten Oktaederplätzen der benachbarten Ketten zusammenfallen.
Das Titandioxid-Pigment besitzt ein ungewöhnliches hohe Lichtstreuungvermögen. Daraus resultiert das hohe
Aufhellungsvermögen gegenüber farbigen Medien sowie das extrem gute Deckvermögen des Pigments.. Das hohe
Lichtstreuungsvermögen ist durch den hohen Brechungsindex (Rutil 2,,8) sowie durch die Einstellung der
optimalen Teilchengröße (mischen 0,4 und O,5flIl1) bedingt.
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Verwendung findet das Weißpigment neben vielen anderen Bereichen hauptsächlich in der Farben- und
Lackindustrie. Dabei wird es u.a. dazu verwendet. Buntpigmente aufzuhellen und die Deckstärke von
deckschwachen Buntpigmenten zu erhöhen. Auch in der Kosmetikindustrie wird das physiologisch unbedenkliche
Titandioxid u.a . als UV-reflektierendcs Medium in Cremes und in Sonnenöl sowie als reinigender Bestandteil in
Zahnpasta eingesetzt.
Die Titandioxid-Pigmente werden weltweit nach dem Sultat- und dem Chloridverfahren hergestellt. Als Rohstoffe
kommen beim Sulfatverfahren Ilmenit und beim Chloridverfahren hauptsächlich natürliches und synthetisches
Rutil zum Einsatz. Im Chloridverfahren wird das Rutil zuerst unter Zusatz von Petrolkoks und Bindemittel
(Holzteer oder Asphalt) bei 800-IOOOoC mit CI2 in einem ausgemauerten Reaktor zu Titantetrachlorid umgesetzt.
Nach der Abkühlurig werden die festen Metallchloride abgetrennt und anschließend das Titantetrachlorid
kondensiert. Verunreinigungen werden reduziert und abgeschieden. Über Destillation wird das Titantetrachlorid
gereingt und mit 02 oder überhitzten Wassserdamf zu TiÜ2 umgesetzt. Durch Zusätze vo~ AlCI3' ~iC14 und
Alkaliverbindungen vor der Verbrennung des TiCI4 können verschiedene Eigenschaften des Pigments W1e z.B. der
Rutilgchalt, die Komgrößenverteilung und die" Lichtstabilität eingestellt werden. Über Trocknung und
Naßabscheidung wird abschließend das reine Titandioxid gewonnen. Vor der Mahlung kann das Pigment noch
chemisch nachbehandelt werden.

[Versuch 3 Quantitative Ti02- Bestimmung in weißer Malerfarbe

Chemikalien: Titanstammlösung (c (2mglml) ), weiße Malerfarbe (Dulux feste Farbe). Kaliumdisulfat.
Schwefelsäure (1:5). Schwefelsäure (1 :3), Wasserstoffperoxidlösung (w=O.03)
Geräte: sieben 50ml Meßkolbcn. 250ml Meßkolben, Schnelllauftrichter. Dreifuß, Tondreieck, Bunsenbrenner.
Porzellantiegel. Tiegelzange. großes Becherglas(250ml). 5ml Vollpipette . 2ml Vollpipette. Peleusball. Spatel. lcm
Küvette. Photometer

Durchführung: Zum Erstellen der Eichreihe setzt man in 50ml Meßkolben Proben mit folgenden Konzentrationen
an. die man mit einer Eppendorfpipctte entnimmt: 500 Ilg, lOOOIlg, 1500 Ilg. 2000 Ilg. 2500 Ilg. 3000 Ilg. Die
Proben werden mit 5ml Schwefelsäure (1 :5) versetzt, mit destoWasser auf ca. 40ml verdünnt und anschließend 5ml
Wasserstoffperoxid hinzugefügt. Man füllt mit dest. Wasser bis zur Eichmarke auf und mißt die Proben bei 4lOnm
in einer lern- Küvette gegen H20 in einem Photometer.Schließlich trägt man die Extinktion gegen die
Konzentration an Ti02 auf. Man behandelt die Analysenlösung analog.
Bearbeitung der festen Farbe: 1 Gramm weißer, fester Farbe wird mit 6g K2S2Ü7 in einem Porzellantiegel mit dem
Bunsenbrenner zur Schmelze gebracht. Nach der Abkühlurig der Schmelze löst man den Schmelzkuchen in 20 ml
Schwefelsäure (l :3), filtriert in einen 250ml Meßkolben durch einen Schnelllauftrichter und spült mit destoWasser
nach. Man fiillt mit dest. H20 bis zur Eichmarke auf. Zur photometrischen Bestimmung entnimmt man eine 2ml
Probe
Auswertung: Bei dem Aufschluß fungiert Titandioxid als Lewis-Base und das Kaliumdisulfat als Lcwis-Säure. Es
entsteht in der Schmelze Titanvlsulfat und Kaliumsulfat. Beim Lösen des Schmelzkuchens mit Schwefelsäure
werden die Verschnittmittel und Füllstoffe nicht gelöst und im Filtrat liegen die Ti4+ Ionen als verschiedene
aquatisierte Hydroxoko~lexevor , die zudem noch HS04- Ionen komplexiert haben können. Versetzt man eine
Probe schwefelsaurer Ti +- Lösung mit H2Ü2-Lösung , so werden die vorliegenden. farblosen und hydratisierten
Ti4+ -Ionen in die orange-gelben hydratisierten (Ti(Ü2)OH)+ -Komplexe überfuhrt. Somit kann die Konzentration
an Titaniumionen photometrisch bestimmt werden.

111. Buntpigmente
1. Allgemein (s. Folie 10)
Die Farbe der Buntpigmente rührt von der selektiven Lichtabsorption des sichtbaren Lichtes durch das Pigment
her. Die selektive Lichtabsorption beruht auf der Wechselwirkung des sichtbaren Lichtes mit den Valenzelektronen
im Pigmentfestkörpcr. Je nach Art der Elemente, deren Oxidationsstufen und Elektronenkonfiguration sowie in
Abh ängigkeit von den Ei nflüssen des Kristallgitters bestehen im Festkörper bestimmte elektronische Strukturen
und Energieniveaus mit folgenden möglichen Übcrgangsmechanismen:
- d-d-Überg änge innerhalb von Übergangsmetallpolyedern (Co~04' CrZÜJ)
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- Charge-Transfer-Übergänge von Liganden zum Zentralatom (a-FeOOH" a-Fc203)
- Intervalenzübergänge zwischen Ionen verschiedener Wertigkeitsstufen (Eisenblau)
- Übergänge zwischen Molekülorbitalen bei Nichtmetallen (Ultramarin)
- Übergange vom Valenzband ins leitungsband (CdS" PbCr04)

2. Eisenoxide und Eisenoxidhydroxide (s. Folie J1-13)
Unter den synthetischen Buntpigmenten nehmen die Eisenoxide mengenrnäßig eine herausragende Stellung ein.
Abhängig von der Zusammensetzung und der Kristallstruktur kann man mit den Eisenoxiden und
Eisenoxidhydroxiden Farbtöbe von gelb bis orange- rot sowie von braun bis schwarz erzielen. Alle synthetisch
hergestellten Eisenoxid-Pigmente besitzen hohe Farbstärken und eine hervorragende Deckfähigkeit. Sie sind
lichtecht und alkalibeständig und halten Temperaturen bis über lOOOoC aus. Verwendung finden die Pigmente
hauptsächlich in der Baustoffindustrie. Neben den synthetisch hergestellten Pigmenten finden auch die natürlichen
Eisenoxid- und Eisenoxidhydroxid-Pigmente ein gewisses Interesse. Ockerfarben mit der farbgebenden
Komponenete Goethit rote Erden wie Spanisch-Rot und Persisch-Rot mit der farbgebenden Komponentre Hämatit
sowie gebrannte Sienen und Umbren als Braunpigmenten (mit steigendem Mn02-Anteil neben Fe203) besitzen
einen Marktanteil von ca. 20%. Man nutzt sie hauptsächlich für die Herstellung billiger SchifIsfarben sowie für für
die Produktion von Farben auf Leim-, ÖI- und Kalkbasis. Weitere Verbraucher sind die Zement und
Tapetenindustrie.
Als Rohstoffe für die Eisenoxid..PigmentherstelIung nimmt man in der Industrie Fe(II)sulfat und Ferlljchlorid
welche in der Stahlindustrie anfallen sowie Eisenschrott aus der metallverarbeitenden Industrie.

IVersuch 4 Darstellung von a-Fe20 3

Chemikalien: Eisenrlljsulfatheptahydrat. 02-Bombe, konz, Schwefelsäure, Methylorange.
Geräte: Vier Waschflaschen. Glührohr mit zwei einfach durchbohrten Gummistopfen, Hebebühne" Bunsenbrenner"
PVC-Schlauch, Stativmaterial. Spatel

Durchführung: Etwas abgeröstetes Fe(II)sulfat wird in das in der Apparatur integrierte Glührohr gegeben.
Man durchspült die Apparatur mit Sauerstoff aus der Bombe und erhitzt anschließend bei kontinuierlicher
Sauerstoffzufuhr das Eisensulfat im Glührohr mit dem Bunsenbrenner. Nach ca.15min kann man erkennen .. daß
sich die Substanz im Glühgrohr rot verfärbt hat. Die wäßrige Methylorangelösung in der hinter dem Glührohr
geschalteten Waschflasche verfärbt sich während des Experiments von gelb nach rot.
Auswertung: In der oxidierenden Atmosphäre wird das Eisen(II)su1fat zum Eisen(ITI)oxid oxidiert. Dabei kommt
es im ersten Schritt zur partiellen Bildung von Eisen(II)sulfat und Eisen(lI)oxid Im folgendem Schritt wird das
Eisen(III)sulfat ebenfalls zu Eisen(III)oxid und Schwefeltrioxid umgewandelt. Das gasförmig entweichende S03
wird in der hinter dem Glührohr geschalteten Waschflasche. welche mit Methylorange versetztem Wasser gefullt
ist aufgefangen Es bildet sich Schwefelsäure und der Indikator wechselt aufgrund der veränderten pH-Bedingungen
seine Farbe von gelb nach rot.

Für die Herstellung hochwertiger Eisenrotpigmente mit steuerbarer mittlere Teilchengröße.
Teilchengrößenverteilung und Teilchenforrn gibt es mehrere Verfahren. Das Röstverfahren von
Fe(II)sulfatheptahydrat in Drehöfen oberhalb von 6500 C liefert Produkte meist geringerer Qualität.

[Versuch 5 Fe3+- Nachw~is in rostbraunem Ocker
-------------------------------

Chernikalien: Ockerfarbe (Pulver), KSCN-Lösung (c=lmolll), Salzsäure (I :4),
Geräte: Dreifuß, Drahtnetz. Spatel, Glasstab. Schnellauftrichter. 250ml Erlenmeyerkolben, Tropfpipette. Demo
Reagenzglas" Demo-Reagenzglasständer, Stativmaterial

Durchführung: Eine Spatelspitze Ockerpulver versetzt man in einem 250ml Becherglas mit IOml Salzsäre (1:4)
und erhitzt über dem Bunsenbrenner bis zum Kochen. Nach der Abkühlurig filtriert man die Aufschlämmung und
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pipettiert eine Probe des Filtrats in ein weiteres Demo-Reagenzglas. Abschließend gibt Inan mehrere Tropfen der
Thiocyanat-Lösung hinzu. Die Lösung verfärbt sich blutrot.
Auswertung: Das Fe 3+ im Goethit wird durch Salzsäure partiell zum gelben Tetrachloroferrattlllj-Komplex
umgesetzt und in Lösung gebracht. Nach der Zugabe von Kaliumhiocyanat-Lösung findet die Bildung des blutroten
Eisenthiocyanats statt. wobei die Zahl der Thiocyanat-Liganden von der Konzentration der Thiocyanat-Lösung
abhängig ist.

Im Hämatit liegt eine hexagonal dichteste Kugelpackung von Sauerstoffionen vor. Die Fe3+-Ionen besetzen 2/3 der
Oktaederlücken. Für die Farbe sind charge-transfer-Übergänge innerhalb des Übergangsmetallpolyeders
verantwortlich Unter Lichtabsorption findet ein mehr oder weniger vollständiger e"-Übergang vom Liganden (02-)
zum Zentalatom (Fe3+) statt. Es kommt dabei zur Ausbildung eines Säure-Base-Komplexes (Charge-transfer
Komplex).

3. Eisenblaupigmente (s. Folie 14-17)
In der deutschen Sprache gibt es für die Norm-Bezeichnung "Eisenblau-Pigment" eine Vielzahl älterer Namen wie
Pariser-Blau, Tumbulls-Blau und Milori-Blau, Alle diese Bezeichnungen stehen in der Regel für mikrokristalline
Pigmente auf der Basis von mikrokristallinert Fe(II)Fe(III)Verbindungen. Das Pigment wurde wohl eher zufällig

. von dem Maler Diesbsach in Berlin entdeckt. Der Franzose Milori stellte etwas später das Pigment industriell her,
womit die eigendliche Pigmentindustrie begann.
Eisenblaupigmente sind extrem farbstark und besitzen eine hohe Lichtabsorption, so daß sie schon in dünnen
Schichten deckend wirken. Thermisch sind Eisenblaupigmente bis zu 180 oe kurzfristig beständig. Durch
verdünnte Säuren und Oxidationsmittel sind sie nicht angreifbar. Jedoch wird Berlinerblau von Alkalien unter
anderem zu Fe(OH)3 zersetzt. so daß sich dieses Pigment nicht für Kalkanstriche eignet. Auch von starken Säuren
wird Eisenblau unter Grünverfärbung zerstört. Eisenblaupigmente finden U.3, in der Druckfarbenindustrie
Verwendung
Die Struktur des Eisenblaus kann wie folgt beschrieben werden: In ein kubisch-flächenzentriertes Fe(II)-Gitter ist
ein ebenfalls kubisch-flächenzentriertes Fe(III)-Git1er eingebaut. Es liegt somit ein Würfelgitter vor, in dem
theoretisch alle Ecken von Eisenionen besetzt sind. Auf den Würfelkanten sind die Cyanidionen so angeordnet, daß
der Stickstoff als harte Lewis-Base mit dem Fe3+ als harte Lewis-Säure, und der Kohlenstoff als weiche Lewis-Base
mit Fe2+ als weiche Lewis-Base koordiniert sind. Theoretisch wird jedes Eisenion von sechs Cyanidionen
oktaedrisch umgeben und jedes Cyanidion diagonal von zwei Eisenionen. In der tatsächlichen Eisenblau-Struktur
bleiben 1/4 der Fe2+-Plätze frei und 3/4 der Fe3+ sind nur von 4 CN- und zusätzlich zwei Wassermolekülen
koordiniert (dabei weisen die Wasserliganden in die unbesetzte Mitte der Elementarzelle.) Die restlichen
Eisenionen besitzen die zu ern-artende Koordination.
Die tiefblaue Farbe des Eisenblaus läßt sich auf die gleichzeitige Anwesenheit zweier Wertigkeitsstufen des
gleichen Elements in dem selben Molekül zurückfuhren. Bezeichnet werden diese Verbindungen als sogenannte
Mixed-Valanced-Verbindungen. Nach der Ligandenfeldtheorie werden die d-ürbitale der Eisenionen unter dem
Einfluß des oktaedrischen-Ligandenfeldes energetisch aufgespalten. Es kommt zur energetischen Absenkung der
dxy, dxz und dyz-Orbitale und zur energetischen Anhebung der dx2-y2 und dz2-ürbitale. Die Fe2+-Ionen liegen
als Iow-spin-Zentrum t62g in einem Kohlenstoffoktaeder vor und die dreiwertigen Eisenionen als sogenannte high
spin-Zentrent62 gin einer oktaedrischen Stickstoffumgebung. Für den Elektronentransfer
( Fe(t62g) Fe(t~ffg2> >-( (Fe2i)Fe(t2g4el» wird sichtbares Licht absorbiert. Wir sehen blau als die
Komplementärfarbe dieser Lichtabsorption. Das Maximum der breiten Absorptionsbande liegt bei 680nm.

4. Ultramarin (s. Folie 18-/9)
Für die Verwendung dieses Pigments in der Antike gibt es keine sicheren Beweise. Natürlich kann Ultramarin (der
Name rührt von der überseeischen Herkunft des Rohstoffes Lapis-Lazuli her, der schon im Mittelalter über das
Meer nach Italien geschifft wurde: ultra (lat.)= jenseits, mare (lat.)> Meer) aus dem Halbedelstein Lapis-Lazuli
durch besondere Aubearbeitungsverfahren gewonnen werden, die erstmals von Marco Polo 1271 (der Name Lapis
Lazuli kommt aus dem persischen und heißt "Blauer Stein") beschrieben wurden. Ab 1828 konnte Ultramarin
künstlich hergestellt werden, etwas später gelang auch die Herstellung von grünen, violetten und roten Produkten.
Ultramarinblau ist luftecht lichtecht und hitzebeständig. Die Säurebeständigkeit ist mit Ausnahme der
säurebeständigen Spezialtypen gering. Auch freie Ölsäuren greifen die Mineralfarbe an, so wurde das Blau
mancher alter Ölgemälde im Laufe der Jahre blind (sog. Ultramarinkrankheit).
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Wegen der äußerst geringen toxikologischen Eigenschaften kann Ultramarin ohne Einschränkungen eingesetzt

werden:
Einfärben von Kunststoffen. Herstellung von Lack- und Dispersionsfarben. Herstellung von Künstlerfarben.
Einfärben von Papier und Textilien sowie Kosmetik usw. Früher wurde Ultramarin auch zum Bläuen von Zucker

verwendet.
Die Ultramarine gehören zu den Alumosilikatcn in denen die Si- und AI-Atome tetraedisch von vier Sauerstoffen
umgeben sind. Jeder Sauerstoff gehört zu zwei Tetraedern. so daß ein dreidimensionaler Gitterverband mit
Hohlräumen und Kanälen entsteht Grundbaustein des Gitters ist der Sodalith-Käfig (Kubo-Oktaeder) . Die
Quadratischen Flächen gehören jeweils zwei Kuben an . Zum Ladungsausgleich der überschüßigcn negativen
Ladungen muß eine äquivalente Menge an Kationen im Gitter eingebaut werden. Im Ultramarin sind mehr Na+
Ionen eingelagert als zum Ladungsausgleich notwendig sind. Zum weiteren notwendigen Ladungsausgleich sind in
den Hohlräumen Sx--Anionen eingelagert. Das anionische Radikal 53· ist der Farbträger des Ultramarinblaus. Die
Farbe des Schwefelmonoanions wird durch die elektronischen Elektronenübergänge zwischen den gemeinsamen
Molekülorbitalen verursacht. Für den cO-Übergang ist im S3-·Ion orangerotes Licht notwendig .
Bei den heutigen Ultramarinsynthesen wird als Ausgangsstoff Kaolin mit dem Hauptbestandteil Kaolinit
Al4(OH)SSi401O eingesetzt.

Q'ersu~:~ 7 '-S2--Nachweis im Ultramarinblau _ I
Geräte: Demo-Reagenzglas. Demo-Reagenzglashalter, Demo-Reagenzglasständer, Pinzette, Becherglas (100mi).
Bunsenbrenner. Filterpapier
Chemikalien: Salzsäure (1 :3), Bleiacetatlösung (1010111). Ultramarinblau-Aquarellkreide

Durchführung: Ein kleines Stück Kreide versetzt man im Demo-Reagenzglas mit ca. IOmJ Salzsäure (l :3) und
kocht über der Bunsenbrennerflamme auf. Während des Kochens hält man ein in Bleiacetatlösung getränktes
Filterpapier über die Reagenzglasöffnung. Nach einiger Zeit wird ein schwarz-brauner Fleck auf dem Papier
sichtbar. Es findet zudem eine Entfärbung der Kreideaufschlämrnung statt und ein gelber Niederschlag flockt aus .
Auswertung: Durch Einwirkung von Salzsäure und Hitze findet eine Dispropotionierung der Farbträger S~- in S2
und elementaren Schwefel statt. Den elementaren Schwefel erkennt man als gelben Niederschlag. Die S --Ionen
werden von der Salzsäure protoniert und entweichen als H2S-Gas. Durch Einwirkung von H2S auf das
Bleiacetatpapier bildet sich schwarz-braunes Bleisulfid.
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IV. Spezialpigmente
J. Cobaltblau (s. Folie 20-2 J)
Cobaltblau. auch Thenardsblau genannt. ist ein stabiles Email- und Keramik-Pigmcnt. Man zählt cs zu den
oxidischcn Mischphasenpigmenten. Dies sind Pigmente. die in einem stabilen Oxidgitter kristallisieren und ihre
Farbe dem Einbau von farbgebenden Kationen in diesem Gitter verdanken . Thcnards-B1au besitzt eine nonnalc
Spinell struktur, in der eine kubisch dichteste 02-·Packung vorlie~ (ABCA'B'C') . 1/8 all~r tetracdisch~n Lüc~en
sind mit CoH und die Hälfte aller oktaedrischen Lücken mit Al +-Ionen besetzt. Vorteile des Oxidgitters sind
seine hohe thermische und chemische Stabilität sowie seine hohe Brechzahl. welche für die Entwicklung guter
optischer Eigenschaften von Bedeutung ist. Die Farbe der Spinellmischphasenpigmente hängt von der Art und der
Ladung der eingebauten Übergangsmetallionen sowie der Kationenverteilung ab. Die Kationenverteilung wird von
der Größe und der Ladung der Kationen und von der Ligandenfeldstabilisierundsenergie bestimmt. C02+ ist im
Spinell-Gitter tetraedrisch von vier Q-Liganden umgeben. Nach der Ligandenfeldtheorie werden die d-Orbitale des
Zentralatoms im tetraedischen Ligandenfeld, wie auf der Foliel8 ersiehlieh. energetisch aufgespalten. Tritt nun
gelb/oranges Licht auf das Pigment, so wird ein Elektron aus einem energetisch abgesenktem Orbital in ein
energetisch angehobenes Orbital gebracht. Für uns ist die KomJemetärfarbe blau sichtbar.

IVersuchS Darstellung von Thenards-Blau im Muffelofen

Geräte: Muffelofen . Porzellantiegel. Tiegelzange. Spatel
Chemikalien: AlS0-t*16 H20. CoC12*6H20

Durchführung: Eine innige Mischung von 2g Aluminiumsulfat und 300mg Cobaltchlorid wird in einem
Porzellantiegellangsam über der Bunsenbrennerflamme erwärmt. Zunächst verdampft das Kristallwasser. Man läßt
die wasserfreie Mischung abkühlen und verreibt anschließend nochmals innig. Die Mischung wird wieder in den
Tiegel überführt und in den MufTelofen bei 1000 0c gestellt. Nach 20rnin kann der der auf Rotglut erhitze
Schmelzkuchen aus dem Muffelofen genommen werden.
Auswertung: Durch die hohen Temperaturen entstehen aus den Cobalt- und den Aluminiumsalzen die
entsprechenden Metalloxide. Die Oxide setzen sich nach einer Säure- Base Reaktion nach Lewis im festen Zustand
zum Thenards-B1au um.

2. Mennige (s. Folie 22-24)
Jährlich entstehen durch Korrosion Wertverluste in Milliardenhöhe. Eine wichtige Möglichkeit dies zu verhindern.
stellt der Einsatz von Korrosionschutzpigmenten dar. Zu den ältesten Rostschutzpigmenten zählt Mennige.
Mennige war schon im Altertum bekannt. Bei einem Brand in Piräus verbrannten viele Bleiweißfässer mit. dabei
entstand Mennige. Mennige kann als Blci(II)salz der Orthobleisäure H-tPb04 aufgefaßt werden . Der Struktur
liegen kantenverknüpfte Ketten von Pb06--Oktaedern zugrunde . Diese Ketten werden untcrei nander von pt,2+.
Ionen . welche dreifach von Sauerstoff koordiniert sind verbunden .
Der Korrosionsschutz von Mennige beruht auf der gleichzeitigen Anwesenheit von pt,2+ und Pb4+. Der
elekrochcmischc Schutz beruht auf den ablaufenden Redoxrcaktionen zwischen Eisen und PbH. die zur
Ausbildung einer unlöslichen Schutzschicht aus pt,3+ und FeH fuhren . Weiterhin kommt es mit den freien
Fettsäuren der Bindemittels zu Bleiseifenbildung. die ebenfalls als Schutzfilm wirken. Durch Hydrolyse findet eine
pH- Wert- Anhcbung statt. die der Korrosion entgegenwirkt. Korrosionsstimulatoren wie CI· und S042- werden
gebunden. Die physikalische Rostschutzwirkung beruht auf der besseren Untergrundhaftung der Lacke durch die
Pigmente. der Bildung eines Labyrinths (Verlängerung des Diffusionswegs für Luft und Feuchtigkeit) sowie dcm
UV-Schutz des Bindemittels durch Absorption und Reflexion an den Pigmentteilchcn.

[iersuch 9 Rostschutzwirkung von Mennige

Geräte: Petrischale (d= 15-20cm). 250ml Becherglas, Glasstab, Dreifuß. Drahtnetz. Bunsenbrenner
Chemikalien: Kaliumnitrat (s), ethanolischc PhenolphthaJeinlösung (W=O,oo5), K3(Fe(CN)6)-Lösung (w=o.ol),
Gelatine, Eisennagel (ein mit Mennige bemalter Nagel und ein unbehandclter Nagel)
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Durchführung: Im Becherglas füg: man zu lOOnl1 entionisiertem Wasser Jg KN01. 2ml Phenolphthaleinlösung.
41111 K3(Fe(CN)6-Lösung sowie -lg Gelatine hinzu und erhitzt die Mischung bis eine klare Lösung entstanden ist.
In die Petrischale legt man die Eisennägel. Die noch warme Lösung wird in die Schale gegossen. Am nächsten Tag
kann der Versuch ausgewertet werden,
Auswertung: Die blauen Bereich leifen um den unbchandelten Nagel Bereiche der Eisenkorrosion an. Die infolge
der Primäroxidation entstandenen Fe +-Ionen gehen mit dem rotem Blutlaugensalz die Berliner-Blau-Reaktion ein.
Im Bereich des mit Mennige geschützten Eisennagels findet keine Farbveränderung statt.

Geräte: Demo-Reagenzglas, Demo-Reagenzglasständer. Demo-Reagenzglashalter. Glastrichter. Filterpapier"
Bunsenbrenner" Pipette
Chemikalien: Korrosionsanstrich Mennige, HNÜ3( I:4)~ Kaliumjodidlösung

Durchfuhrung: 2m! Mennige versetzt man im Reagenzglas mit ca.lüml verdünnter Salpetersäure" anschließend
erhitzt Inan über der Bunsenbrennerflamme bis zum Kochen. Hat sich die orange Farbe des Menniges nach braun
verändert so fitriert man die Lösung. Zu einer Probe des Filtrats tropft man Kaliumjodidlösung. Es fällt einer
gelber Niederschlag. Nach weiterer Zugabe von KJ löst sich der Niederschlag wieder auf.
Auswertung: Durch die Salpetersäure wird das Mennige in das Blei(II)nitrat und Bleidioxid zerlegt. Das
Bleidioxid wird als braune feste Substanz sichtbar. Das Bleinitrat ist löslich und somit befinden sich pt,2+-Ionen im
Filtrat. Nach Zugabe von KI-Lösung fällt gelbes Pb12' Bei Übcrschuß an 1--Ionen löst sich dieses Niederschlag auf.
Es entstehen lösliche (PbI4 )2-Yerbindungen.
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