
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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Einleitung

Schreib- und Zeichenprodukte sind alltägliche Gebrauchsgegenstände. Trotzdem sind uns die
chemischen Vorgänge bei der Benutzung von z.B. Bleistift, Füller oder Kugelschreiber. meist
nicht bekannt.
Aus diesem Grund sollte der Vortrag zu diesem Thema bzw. soll die vorliegende schriftliche
Ausarbeitung hauptsächlich die chemischen Aspekte bei der Anwendung solcher Produkte
verdeutlichen, teilweise aber auch z.B. die physikalischen Eigenschaften oder die konkrete
technische Ausfuhrung von Schreibgeräten einbeziehen.
Ein separates Kapitel beschreibt das Prinzip von Reaktionsdurchschreibepapieren, welches u.a.
wegen der Verwendung von Formularsätzen von Bedeutung ist.

Die Gliederung ist an der des Vortrags orientiert. Jedem Kapitel vorangestellt sind die Kopien
der dort gezeigten Folien, die danach im Text durch wichtige Anmerkungen z.B. zu
Reaktionsmechanismen ergänzt sind. Ebenso sind hier Literatur-Angaben zu dem jeweiligen
Thema zu finden, die in eckigen Klammern angegebenen sind und auf die im Anhang
aufgeführte Literatur verweisen.

Gliederung

1. Zeichnen und Schreiben mit Tinten

1.1. Eisengallustinten

1.2. Blaue Farbstofftinten

1.3. Rote Tinten

1.4. Schwarze Tinten

1.5. "Tintenkiller"

1.6. Kugelschreiber

2. Trockenschreibprodukte

2.1. Bleistifte

2.2. Buntstifte

2.3. Tafelkreide

3. Reaktionsdurchschreibepapier
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VOll lat.:

1. Schreiben und Zeichnen mit Tinten

tinctum == gefärbt

Geschichtliches .

Ca. 2600 v. Chr.:

Tusche:

Ca. 300 v. Chr.:

Sepiatinte.

Purpurtinte.

"Gold- und
Silbertinten":

Eisengallus
tinten:

Ruß-Suspensionen in Gummi-arabienrn-Lösung
(China und Ägypten) .

aus dem Sekret des .Tintcnfisches" (Griechenland)

aus gekochten Purpurschnecken (Byzanz)

Suspensionen VOll .Bronzefarben' in
Gummi-arabicum-Lösung

Kochen von Galläpfeln mit Eisensalz-Lösungen

\
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Der Begriff "Tinte" wurde wohl abgeleitet von (lateinisch) tinctum == benetzt, getränkt, gefärbt.
Im deutschsprachigen Raum versteht man unter Tinten Farbflüssigkeiten für Füllfederhalter,
Faser-, Filz- und Kugelschreiber sowie für Stempelkissen und Farbbänder. Der englische
Ausdruck "ink" umfaßt weitergehend auch jede Art von Druckfarbe. [12]
Die seit ca. 2600 v. ehr. bekannte und damit wohl älteste Schreibflüssigkeit ist die chinesische
Tusche, eine Ruß-Suspension in Gumrni-arabicum-Lösung. Auch in Ägypten wurde etwa zu
dieser Zeit schon mit Tusche geschrieben.
Tinten und Tuschen unterscheiden sich ausschließlich hinsichtlich ihres Bindemittelgehalts:
während Tinten nur geringe Mengen an Bindemitteln zur Einstellung von Viskosität und
Oberflächenspannung' zugesetzt werden, enthalten Tuschen einen sehr hohen Anteil an
Bindemitteln, die dafür verantwortlich sind, daß Tuschen als Film auftrocknen. Bei beiden
Schreibflüssigkeiten kann es sich jedoch um Lösungen von Farbstoffen bzw. Suspensionen von
Pigmenten, meist in Wasser handeln.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden sehr viele unterschiedliche Methoden zur Herstellung von
Tinten entwickelt, als Beispiel sind vier davon aufgeführt.
In Griechenland kochte man die .Tintenbeutel'' von "Tintenfischen" mit Alkalilauge und fällte
aus dieser Lösung mit Salzsäure das sogenannte Sepiapigment. Dieses wurde für die Bereitung
der sogenannten .Sepietinten" verwendet.
Die Byzantiner kochten Purpurschnecken und erhielten auf diese Weise ihre Purpurtinte.
"Gold- und Silbertinten", die hauptsächlich in Klöstern benutzt wurden, waren Suspensionen
von kleinen Kupfer- bzw. silbrig glänzenden Metall-Blättchen. Auch heute noch werden
derartige Suspensionen fur Verzierungen und Verschönerungen eingesetzt.
Bereits ca. 300 v. ehr. sind die ersten Eisengallus-Tinten durch Kochen von Galläpfeln mit
Eisensalz-Lösungen hergestellt worden. Tm Laufe der Jahre wurden die Schreibeigenschaften
dieser Tinte vielfach verbessert, und sie entwickelte sich neben der Chromblauholztinte zu der
gebräuchlichen Federhaltertinte. Heute werden Eisengallustinten nur noch für wichtige
Vertragsunterzeichnungen verwendet, da sie die Anforderungen an eine dokumentenechte
Tinte erfüllen. Die entstehenden Eisen-Verbindungen sind wie ein waschechter Farbstoff fixiert
und zudem weitgehend licht- und luftbeständig. [16, S. 350]

Eisengallustinten sind relativ einfach selbst herzustellen, was der erste Versuch verdeutlichen
sollte. Die angegebenen Mengenverhältnisse entsprechen denen der entsprechenden DIN-Norm
für dokumentenechte Tinten und waren schon im Mittelalter in ganz ähnlicher Form
vorgeschrieben.
Gallussäure und Tannin werden im folgenden noch eingehender besprochen. Bei Gummi
arabicum handelt es sich um den Ptlanzensaft von Akazienbäumen. Ursprünglich wurde dieser
als wäßrige Lösung schlicht zur Erhöhung der Viskosität und damit gegen ein Verlaufen der
Schrift zugesetzt, eine unbeabsichtigt positive Funktion dürfte ihm aber auch im \
Zusammenhang mit der Alterung der Schriftzüge zukommen. [20, S. 257]
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1.1. Eisengallustin te

Versuch 1: Dokumentenechte Eisengallustinte

Herstellung

\

0,77 g
2,34 g
50lnL

3g
1,25 mL

5 InL
30lnL

Gallussäure und
Tannin in
heißem Wasser lösen

Eisen(II)-Sulfa t III
Salzsäure (e = 2 mol/L),
Gummi-arabicum-Lsg. (2:1) 1111d

Wasser lösen
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Farbgebende Komplexe

a) In den ersten Tagen: \

• Gallussäure (3,4,5-Trihydroxybenzoesäure):
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• m-Digallussäure:

\
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• Tannin (Glucoside der Gallussäure, z.B. Pcnta-digalloyl-zi-glucosc):
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Über die farbgebenden Komplexe in Eisengallustinten erhält man durch die Literatur folgende
Auskünfte:

Die gewünschte blau-schwarze Tintenfarbe wird durch unterschiedlichste Eisen(III)
Verbindungen verursacht. Die Oxidation der Eisen(II)-Ionen erfolgt entweder schon in der
wäßrigen Lösung (wie im demonstrierten Versuch), oder aber durch den Luftsauerstoff nach
dem Auftragen der Tinte. Soll der letztere Fall vorgefuhrt werden, muß der Eisen(II)-Sulfat
Lösung z.B. Alizarin zugegeben werden, damit eine vorzeitige Bildung der Eisen-Komplexe
verhindert wird. Der farblosen Flüssigkeit kann ein Tintenblau-Farbstoff fur ein sofort
sichtbares Schriftbild zugesetzt werden. [16, S. 350]

Die genaue Koordination von Fe3+-Ionen und organischen Bestandteilen der Eisengallustinte ist
noch nicht geklärt.
Für den Fall der Gallussäure als farbgebendem Komplex ist sicher, daß es sich um Anionen
handeln muß. Eine Koordination des Eisens von vier bzw. sechs Aryl-Sauerstoff-Atomen wäre
hier also denkbar. Wahrscheinlich handelt es sich jedoch um 1:1-Komplexe von Eisen und der
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure, dem Eisen(III)-monogallat. [20, S. 245]
Daneben sind noch einige weitere Eisenkomplexe für die schwarzblaue Tintenfarbe
verantwortlich, z.B. der der m-Digallussäure. Jedes Molekül koordiniert dabei (wahrscheinlich)
zwei Eisenatome.
Als "Tannin" faßt man die Glucoside der Gallussäure zusammen, von denen z.B. die mit fünf
Molekülen m-Digallussäure veresterte ß-Glucose häufig vorkommt. Auch hier sind wieder
verschiedene Eisen-Komplexe denkbar, die bisher jedoch nicht genau untersucht sind.
Während die Gallate die intensivere Farbigkeit zeigen, besitzen die Tannate eine deutlich
längere Lebensdauer. Prinzipiell jedoch sind beide Komplexe erstaunlicherweise unter
normalen Bedingungen nicht stabil, und ihre Zersetzung setzt bereits kurz nach der Bildung
wieder ein. Der entscheidende Faktor dabei ist der Gehalt an CO2 in der direkten Umgebung
der Blattoberfläche. Zur Erklärung dieser sehr komplexen topochemischen Vorgänge muß nun
auch der Einsatz des Gummi-arabicums berücksichtigt werden. [20, S. 257]
Die Zersetzung der bisher angesprochenen primären Tintensalze ist jedenfalls für das langsame
"Braunwerden" älterer Schriftzüge verantwortlich. Dieser Vorgang ist zeitlich nur schwer
abzugrenzen, er kann bereits nach 20 Jahren einsetzen oder aber erst nach einigen hundert
Jahren sichtbar werden. Durch eine Decarboxylierung der primären Tintensalze entsteht nach
dem angegebenen Reaktionsmechanismus Pyrogallol (1,2,3-Trihydroxybenzen), welches z.B.

r\ mit Eisen(III)-Ionen relativ einfach zu vielfaltigen Oxidationsprodukten reagieren kann. Die
Eisen-Komplexe des Pyrogallols selbst sowie (wahrscheinlich) vor allem der
Oxidationsprodukte sind fur die bräunliche Farbe der alten Schriftzüge verantwortlich.

Alle heute gebräuchlichen Tinten sind reine Farbstoffiinten. Einen ersten Überblick über die
eingesetzten Farbstoffe kann man mit Hilfe der Dünnschichtchromatographie erhalten. Als gut
geeignetes Fließmittel hat sich ein Lösungsmittelgemisch aus l-Butanol, Eisessig und Wasser
im Volumenverhältnis 4:1:2 herausgestellt. Die Tinten brauchen zur Auftragung auf die DC
Kieselgelplatte nicht verdünnt werden. In diesem Fall genügt ein einmaliges Auftüpfeln mit
Hilfe einer möglichst dünnen Kapillare.
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DC:

1.2. Biaue Farbstofftinte

\
Pelikan Königsblau ~ Duasyn'f-Tintenblau R (Hoechst)

Carbenium-Ion Chinoide Fon~(en)

• Einstellung auf plI 1,5 bis 2 (z.B. mit Salzsäure)

\ .
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Versuch 2: pH-AbJlängigl{eit (Ier Farbintensit~it
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""eitere Zusätze

\ • Konservierungsmittel

z.B. Dihydroisothiazole oder Biphenylole:

J/!\o,8

(o-Phenylphenol-Na-Salz)

• Gumrniarabicum- oder Zuckerlösungen (Viskosität)

• Tensiden (Oberflächenspannung)

• Glycerin oder Glykole (Feuchthaltcmittel, da hygroskopisch)

/1/1
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Die heute wohl am meisten verwendete Tinte ist die blaue Farbstofftinte. Beispielsweise setzt
die Firma Pelikan in ihren ,,Känigsblau"-Tinten den Farbstoff Duasyn-Tintenblau R der Firma
Hoechst ein. [6]
Die Dünnschichtchromatographie zeigt eine deutliche Trennung der aufgetragenen blauen
Tinte. Hier liegt jedoch nicht, wie man erst meinen könnte, ein Farbstoffgemisch vor, sondern
eine Mischung der bei der Produktion des Farbstoffes entstehenden Konstitutionsisomeren. In
der Strukturformel ist dies angedeutet mit der nicht genau lokalisierten Sulfonsäure-Gruppe an
den Phenylringen, womit auch mehrfach (bzw. nicht) sulfonierte Produkte einbezogen sind.

Der Farbstoff Duasyn-Tintenblau R gehört zur Klasse der Triarylmethan-Farbstoffe. Die
aufgezeichneten mesorneren Grenzformeln als Carbenium-Ion bzw. den drei chinoiden Formen
geben an, wie die Farbstoff-Moleküle bei pH 2 vorliegen. ,
Die Tinten sind auf einen pH-Wert von ungefähr 2 eingestellt, da die Farbigkeit einer
Tintenblau-Lösung pH-abhängig ist, was Versuch 2 zeigt. Eine Tintenblau R-Lösung (oder
auch normale Tinte) wird auf mehrere Bechergläser aufgeteilt, auf verschiedene pH-Werte
(z.B. 2, 4, 7 und 10) eingestellt und für wenige Sekunden je ein Tauchpapier in die Lösungen
gehalten. Es ist eine deutliche Farbvertiefung hin zu kleineren pH-Werten zu erkennen.
Die unterschiedliche Farbintensität, die im Becherglas so nicht zu sehen ist, kann man wie folgt
erklären: bei pH kleiner 2 sind alle Stickstoff-Atome der Tintenblau-Moleküle protoniert,
wodurch alle drei wechselseitig als Elektronen-Donator fungieren können. Wir nehmen die
bekannte blaue Farbe war. Durch eine pH-Wert-Erhöhung werden zunehmend mehr Moleküle
in die Struktur eines Chinon-Imin-Derivates überfuhrt, woraus zuerst eine Intensitäts
abschwächung und schließlich eine rötliche bzw. sogar farblose Lösung resultiert.
Eine genaue Erklärung der Farbigkeit ist nicht einfach. Auf keinen Fall ausreichend ist
jedenfalls die, daß in der protonierten Form mesomere Grenzstrukturen formuliert werden
können, während dies nicht mehr möglich ist, sobald ein Stickstoff-Atom deprotoniert vorliegt.
Entscheidend ist vielmehr der Energieniveau-Unterschied zwischen dem angeregten Zustand
und dem Grundzustand der Moleküle. Dieser entspricht jedoch nicht notwendigerweise dem
Unterschied zwischen HOMO und LUMO. [4,5,9]

Der niedrige pH-Wert der Tinte führt aufgrund des Einsatzes von Edelstahl-Federn in den
üblichen Schulfüllern zu keinerlei Korrosionsproblemen. Außer z.B. Salz- oder Schwefelsäure
werden den Farbstoff-Tinten noch einige weitere Chemikalien zugesetzt. Beispielsweise ist die
Zugabe von Konservierungsmitteln erforderlich, damit eine Bakterienbildung verhindert wird.
Nach Möglichkeit sollen hier lebensmittelrechtlich zugelassene Stoffe Verwendung finden, um
eine Schädigung eines Tinte-schluckenden Schulkindes zu vermeiden. Als Verdickungsmittel
dienen z.B. Gummi-arabicum-, verschiedene Zucker- oder Dextrin-Lösungen, mit deren Hilfe
die Viskosität eingestellt wird. Geringe Mengen Tenside regulieren die Oberflächenspannung,
häufig sorgen Polyethylenglykole für eine Verbesserung der Fließeigenschaften und schließlich
werden Glycerine und Glykole als Feuchthaltemittel zugesetzt, damit offen liegende Füller
nicht sofort eintrocknen. [6, 7, 12, 15, 16, 17]
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1.3. Rote Tinten

• DC: z.B. Farbstoffgemisch

U.a. Eosin (Fluorescein-Derivat):

\

Versuch 3: Eosin-Nachweis durch Fluoreszenz

Noch oft findet man in Büchern und Lexika, daß in roten Farbstoff-Tinten das Tetrabrom
fluorescein-Derivat Eosin eingesetzt wird. Dies ist jedoch insofern nicht mehr aktuell, als die
deutschen Hersteller von Schreib- und Zeichenprodukten auf dessen Einsatz freiwillig
verzichten. [7]
Eine ältere Tinte kann dagegen sehr wohl noch aus einem Farbstoffgemisch zusammengestellt
sein, welches auch Eosin enthält. Neben einer Detektion mittels Dünnschichtchromatographie
ist es auch möglich, rote Tinte mit UV-Licht der Wellenlänge A==366nm zu bestrahlen und
Eosin durch dessen Fluoreszenz-Vermögen sichtbar zu machen.

In schwarzen Tinten werden heute keine schwarz erscheinenden Farbstoffe mehr eingesetzt,
sondern Farbstoffgemische, was mit Hilfe der DC eindrucksvoll gezeigt werden kann. Zum
Beispiel kann eine schwarze Tinte durch Zusammengeben der auf der nächsten Seite
angegebenen Mengen Duasyn-Säurefarbstoffe hergestellt werden. [6]
Wie man sieht, werden z.B. Triarylmethan-Farbstoffe sowie Monoazofarbstoffe eingesetzt.
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• DC:

1.4. Schwarze Tinten

z.B. Farbstoffinis\chung . ·
\

0,6 Gew.-% Säuregelb.

Ho ji~ SO~ )/0.-

V .11
~N/

coo#~

3,4 Gew.-% Säureponceau.

2,6 Gew.-% Säureblau.
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1.5. "Tintenldller"

\
Versuch 4: "Tintenl{iller"

\

• Löschflüssigkeit (z.B.):
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Unter dem Namen "Tintenkiller" bekannte Tintenlöschstifte können Löschflüssigkeiten
verschiedener Zusammensetzungen enthalten. Am gebräuchlichsten sind wäßrige Dithionit
Lösungen, die durch Zugabe von Kaliumcarbonat im alkalischen Bereich wirksam sind. Sie
sind bestens für die am meisten verwendeten blauen Tinten geeignet und zerstören den
Tintenfarbstoff indem sie diesen reduzieren.
Eine oxidative Zerstörung von Tintenfarbstoffen wäre dagegen z.B. mit einer Lösung von
Natriumhypochlorid möglich. [6, 12, 17]

Die Dithionit-Ionen liegen in wäßriger Lösung partiell dissoziiert als Radikalionen vor, was
durch die extrem lange Schwefel-Schwefel-Bindung erklärt werden kann. Diese ist die längste
stabil vorkommende, die es außerdem ermöglicht, daß die Konformation der vier Sauerstoff
atome eine ekliptische ist (von der Seite her betrachtet stehen sie fast vollständig auf
Deckung). Die beschriebene Dissoziation in Radikalanionen ist für die reduktive Wirkung von
Tintenlöschflüssigkeiten auf der Basis von Dithionit-Lösungen verantwortlich.
Durch eine Oxidation der sich weiterhin auf der Blattoberfläche befindenden reduzierten
Farbstoffmoleküle durch Luftsauerstoff ist es möglich, daß im Laufe der Zeit die blaue Farbe
und damit die Schrift wieder sichtbar wird.

i

(Eingetrocknete Tintenflecken sind aus Kleidungsstücken teilweise schwer zu entfernen. Für
diesen Fall kann ein Versuch erfolgreich sein, diesen mit Milch zu behandeln. Das Enzym
Reduktase reduziert hier den blauen Tinten-Farbstoff.)
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Til1te

1.6. Kugelschreiber

Massenartikel in USA: ab 1940

Verbreitung in Europa: nach 2. Weltkrieg

\

• DC: komplexe Farbstoffgernische

geringe Tintellabgabe
=> 11011e Farbmittelkonzentration (bis 45%)

meist Farbstoffbasen + Phthalocyaninpigmente
_ ~ Dokumentenechtheit

Patentblau C1I-Plltl1 alocyanin
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• Lösungsmittel: z.B. hochsiedende Alkohole
~ kein Eintrocknen

\

• Weitere Zusätze: Harze ~ 11011e Viskosität und Oberflächenspannung

• Abdichten der Mille: 0< 3lTIlTI ~ Kapillarkräfte
0> 3mm ~ aufschwimmender Silikon-Pfropfen

Beim Kugelschreiber überträgt eIne Kugel an der Minenspitze die Paste mit einem
gleichbleibend breiten Strich und in dünner Schicht auf das Papier. Die Zufuhr der
Kugelschreiberpaste zur Kugel wird mit Hilfe von dünne~ Tintenkanälen aufgrund von
Kapillarkräften gewährleistet. Entscheidende Anforderungen an die Paste sind:
Die Viskosität muß ca. 20 Pa· s bei 20°C betragen, was z.B. durch den Einsatz eines in
Benzylalkohol oder höherem Glykol (z.B. Phenyl- oder Propylenglykol) gelösten Kunstharzes
(z.B. Phthalatharz, Cyclohexanonharz) reguliert wird. Zusätzlich kann beispielsweise
Polyvinylpyrrolidon als Verdickungsmittel dienen.
Die Oberflächenspannung muß mindestens 40 mN/rn betragen, damit ein ungewolltes
Herauslaufen der Paste aus der Mine verhindert wird. Daher müssen möglichst salzfreie
Farbstoffiösungen hergestellt werden.
Minen mit einem Durchmesser -s 3n1m halten die viskose Farbpaste allein durch Kapillarkräfte
im Minenschaft, ist der Durchmesser größer, muß z.B. ein aufschwimmender Silikon- oder
luftdurchlässiger Schaumstoff-Pfropfen das Ende der Mine abdichten.
Da eine nur geringe Tintenabgabe beim Schreiben erfolgt, muß der Farbstoffgehalt
entsprechend hoch sein. Er beträgt meist zwischen 40 und 50°/0. Eine ausgezeichnete
Eigenschaft von Kugelschreibern ist weiterhin, daß sie dokumentenecht sind, da ihren Pasten
neben z.B. Triarylmethan-Farbstoffen wie dem gezeigten Patentblau Phthalocyanin-Basen
zugesetzt werden. [15, 16]
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Seit 1390

1564

Mitte 17. nld.

Ellde 18. nld.

seit 1795

2. Trockenschreibprodukte

2.1. Bleistifte

Papierherstellung in Deutschland
~ Zeichnen und Schreiben mit eitler Blei-Zinn-Legierung

Entdeckung eines wie Blei schreibenden Minerals ill England
~ Verkauf als viereckige Stäbchen

Nürnberger Schreiner umgeben dieses empfindliche und teure
Material mit Holz

Scheele identifiziert das Mineral als Graphit '

Graphit wird pulverisiert, mit TOll gemischt und gebrannt
~ Tonanteil bestimmt Härte der Millen
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I-Ieutiges Verfahren:

• Naßmahlen des Graphits 211 Blättchen (Farbmittel)

• TOI1-Ulld Wasserzusatz (Bindemittel)

• Walzen und Düsenpressen zur Minenform

• Trocknen, Schneiden

• Brennen bei 1000-1200°C

~ TOll sintert 1111ter Wasserabgabe zusammen

~

\

(Tridymit-Kristalle)

• Imprägnierung mit Fetten und Wachsen (Gleit- und Haftmittel)

=> Ausfüllen der Poren der Graphit-Ton-Mine (bis 20%)

• Verleimen der beiden Holzhälften
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Versuch 5: Fettsäure-Nacll,veis

Fette: Glycerinester der höheren, geradzahligen Fettsäuren \
(z.B. Triacylglycerid der Palmitin-, Stearin- und der Ölsäure)

II
J

C - 0 - CO - ( GfI.l )14 - eH3,
11;. c.. - 0 - (.0 - (LI-I.2 La - CIJ]

I
IIJ.. C - 0 - co - (c HJ-).;' - ( C f-/ :::: eH) - (01;)'1- - (H.J

Wacl1se:

Reaktion

Ester langkettiger Carbonsäuren und Alkoholen
(z.B. Myricylpalmitat)

Basenkatalysierte Esterhydrolyse mit Kalilauge ("Verseifung")

s, '0 I (10/ e
eil' t: /7 ;)'

11$' 0.111. \ 0 _ (H ~ c-() II]A C - 0 - CsoJ./(, f
JO tA I ~ /

#5,$ 04

Nachweis der amphiphilen Fettsäureanionen durch Schaumbildung
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Seit etwa 1390 n. Chr. wird in Deutschland Papier hergestellt. Dieses wurde längere Zeit mit
sogenannten "Silbergriffeln" beschrieben, welche (natürlich) kein Silber enthielten, sondern aus
einer Blei-Zinn-Legierung bestanden.
Wann auch immer die Bezeichnung ,,Blei-"Stift .genau entstanden sein mag, die Entdeckung
eines intensiv und ähnlich wie Blei schreibenden Minerals 1564 in England fuhrte zu einer
Festigung dieses Begriffs, da man davon ausging, daß es sich dabei um ein bleihaltiges Mineral
handeln müsse. Es wurde in Form von viereckigen Stäbchen verkauft, war aber sehr
empfindlich gegen Bruch, nicht vor Abrieb durch die Hände geschützt und relativ teuer. Mitte
des 17. Jhd. umgaben Nürnberger Schreiner dieses Material deshalb mit Holz. Gegen Ende des
18. Jhd. identifizierte der deutsch-schwedische Chemiker Scheele das Mineral als Graphit,
dennoch wird die Bezeichnung .Bleistift" bis heute verwendet.
Relativ zeitgleich wurde im Jahre 1795 zur Minenherstellung der Graphit in Österreich und
Frankreich zum ersten Mal pulverisiert, mit Ton gemischt und anschließend gebrannt. Die
Mine wurde mit Holz umgeben und so Bleistifte in der Art und Weise hergestellt, die auch
heute noch üblich ist;

Der Graphit wird in Naßkugelmühlen zu dünnen Blättchen gemahlen. Diesem Graphitkuchen
werden Wasser und Ton zugesetzt, der entstehende Teig gewalzt und durch Halbedelstein
Düsen in die spätere Minenform gepreßt. In Formen werden die Minen vorgetrocknet und vor
dem Brennen auf die gewünschte Länge geschnitten. Durch das Brennen bei 1000-1200°C
sintert der Ton [hauptsächlich Phyllosilikate (z.B. Kaolinit), daneben Quarz, Feldspäte, Eisen
Oxide und -Hydroxide (Braunfärbung) sowie andere Gemengteile] unter Wasser-Abgabe
zusammen, während der Graphit seine Modifikation beibehält. Nach dem Brennen kann man
durch röntgenmikroskopische Untersuchungen z.B. feine Kristalle des sehr harten Tridymits
(Härte 6-7) finden. Sehr weiche Minen erhält man bei einem Tonanteil von ca. 15%, sehr harte
dagegen bei einem Anteil von ca. 650/0.
Durch ein Eintauchen der Minen in geschmolzene Fette, Wachse oder langkettige Alkane
(Paraffine) unter Vakuum werden die Poren (bis 20% freier Raum) der gebrannten Minen
gefüllt. Diese Imprägnierung dient einerseits dazu, die Minen gleitfähiger zu machen und ein
nicht kratzendes Schreiben zu ermöglichen, andererseits wird dadurch aber auch die Haftung
des späteren Strichs verbessert.
Die fertige Mine wird daraufhin in die Nut eines zuvor mit Ölen getränkten Brettchens aus
Ceder-, Erle- oder Linde-Holz (jeweils keine einheimischen Hölzer) eingelegt und die zweite
Holzhälfte als Gegenstück aufgeleimt. Diese sogenannten Leimlinge werden schließlich noch
zur entgültigen Form gefräßt, gehobelt und geschliffen. Eventuell folgt noch ein (Farb)
Lacküberzug aus z.B. Cellulosenitrat- bzw. Celluloseacetatlack. [15, 16]

Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß Bleistifte meistens ungespitzt sind, wenn man sie
benötigt, wurden sogenannte Druckbleistifte entwickelt, die man nach dem Minendurchmesser
einteilt in Feinminenstifte (0~ 1mrn) und Fallminenstifte (0) 1mrn). Die Minen werden z.B.
aus polymerisierten Kunststoffen (z.B. PS, PVA) oder aus Lignin hergestellt. Durch Brennen
pyrolisieren diese Materialien zu einem festen Kohlenstoff-Skelett. Als Farbmittel dient auch
hier Graphit. [15J

Durch Versuch 5 kann gezeigt werden, daß die Poren von Bleistiftminen tatsächlich mit Fetten
und Wachsen gefullt sind. Durch die bekannte .Verseifungs't-Reaktion nach dem aufgezeigten
Reaktionsmechanismus über ein tetraedrisches Zwischenprodukt bilden sich die langkettigen
Carbonsäuren und Alkoholat-Anionen. Der abschließende Schritt der Bildung des Carboxylat
Anions und dem Alkohol ist irreversibel und bewirkt die Verschiebung des
Reaktionsgleichgewichtes auf die Seite der Produkte. Die Reaktion läuft bei Erwärmung
schneller ab. [1, 18J
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2.2. Buntstifte

\\
• Farbmittel

Pigmente Farbstoffe

/
anorganische
Pigmente

Bsp.: Blaupigment
Berliner Blatl

organische
Pigtne11te

Azopigmente

1
organische
Farbstoffe

Triarylmethan
Farbstoffe

kein Brennen, 1111f Trocknen (30-5QoC)

• Bindemittel:

• Füllstoff

• Gleit- 1111d Haftstoffe.

lösliche Cellulosederivate (z.B. Methylcellulose)
oder
Kunststoffe (z.B. PS, PVAc)

Kao}Ül

Fette, Wacllse und Alkane
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In Buntstiften werden Ge nach späterer Verwendung) sehr unterschiedliche Farbmittel
eingesetzt. Farbmittel, die in dem eingesetzten Lösungsmittel unlöslich sind, nennt man
Pigmente, solche die löslich sind Farbstoffe. Während man bei den Pigmenten sowohl
anorganische als auch organische Pigmente kennt, sind Farbstoffe immer organische
Substanzen. Als Beispiele kann man Berliner Blau oder das Aluminium-Silik.at Ultramarin für
anorganische Pigmente, Azopigmente für organische Pigmente und Triarylmethan-Derivate für
organische Farbstoffe anführen.
Bedingt durch den Einsatz dieser Farbmittel ist die Verwendung von Ton als Bindemittel nicht
möglich, da die Farbmittel durch den Brennprozeß zerstört WÜrden. In Buntstiften werden
daher lösliche Cellulosederivate oder aber thermoplastische Kunststoffe wie z.B. Polystyrol
oder Polyvinylacetat als Bindemittel, Kaolin (ein Tonmineral) dagegen nur als Füllstoff
eingesetzt. Das Trocknen der Minen erfolgt bei max. 50°C. Ebenso wie bei den Bleistiften
werden auch Buntstiftminen mit Fetten, Wachsen oder Paraffinen imprägniert.

Ursprünglich wurde mit dem Begriff ,,Kreide" die naturlieh (z.B. auf der Insel Rügen)
vorkommende Kreide bezeichnet. Diese in dieser Form abgebaute und zum Schreiben und
Zeichnen benutzte Kreide bestand aus reinem Calciumcarbonat CaC03.

Die heute üblicherweise als Tafelkreide eingesetzte Kreide besteht dagegen aus feinem Gips
(z.B. sogenannter Alabaster-Gips), also CaS04 · 2H20. Teilweise werden noch Kaolin, Ton
und geschlämmte Kreide zugesetzt. .
In farbigen Kreiden sind dem Gips preisgünstige Farbmittel beigemischt, z.B.
Monoazopigmente, Eisenverbindungen oder Phthalocyanine.

Carbonat-Nachweise werden bei den meisten Tafelkreiden also negativ ausfallen, nicht
dagegen jedoch Sulfat-Nachweise. Bei Zugabe von Barium-Ionen zu einer in Salzsäure
gelösten Kreide-Lösung fällt schwerlösliches Bariumsulfat aus. (Versuch 6)
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2.3. Tafelkreide

a) Weiße Kreide \

frü11er:

b) Farbige Kreide

natürliche Kreide (CaC03) , z.B. Insel Rügen

(Alabaster-) Gips (CaS04)

[seIte1l Kaolin, TOll, Kreide]

z.B. preisgünstige Monoazo-Pigmente

Versucll 6: Sulfat-Nacllweis

Ca-,SO/J
7 (s)

130.- SO;, J,
'-f (s)
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Anwendung:

3. Reaktionsdurchschreibepapier

\ .
\

Formularsätze, z.B. Banküberweisungen
Rechnungen
Zeugnisdurchschriften

Schematisch er Aufbau eines Zweiblattsystem s (nicht maßstabsgetreu):

"Geberpapier":
Farbstoffvorläufer in Mikrokapse ln auf Unt erse ite

L .m.. ' .. .. :J. .. ... .. . . . .

•••• • , •• e •• e e •

"Nehmerpapier":
Entwickl erb eschichtun g (z.B. Kieselgel oder Al-Silikate) auf Oberseite

=> Entwicklung des Farbstoffes erst auf dem Papier.
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Versur)l 7: Mil{ro\Jerkapselung von Kristallviolettlacton

Reaktion \

Polyamidbildung durch Grenzflächenpolykondensation

CL ' CL H\ -Q-'\; /-~ \ _ /H
(: C~ + '\/ )./- Ck - Cf! - IJ - Cf/. -cH -NI
~ - ~ / ~ ~ I J .z

/~ Q! U It 'H

CL H
scLl,e{lI I@

~ - c- N-IJ< ::::-.
~/f

I 1{

IO{ H-e

-'7{ - C- JJ--J(
/f /I I .2

\0/ If

+

[PA][HC1]
K == --------

[Diarnin] [a ,w-COCI]
=> NaOH-Lsg.
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Farbstoffbildung

Kristallviolettlacton aIl Entwicklerschicht des Nelunerpapiers:
\
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Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten ein Schriftstück zu vervielfältigen. Neben der
Anfertigung einer identischen Abschrift eines Originals durch Abschreiben verwendete man
vielfach Kohlepapier, das jedoch nicht immer bequem zu handhaben war.
Heute üblich ist die Erstellung einer Kopie oder aber der Einsatz von Durchschreibepapieren.
Als Anwendungsbeispiele seien nur die Verwendung in Form von Banküberweisungen oder
Rechnungen genannt. Der entscheidende Vorteil dieser Produkte im Vergleich zum
Kohlepapier ist, daß der Farbstoff in Mikrokapseln eingeschlossen ist und erst dann auf das
Papier gelangt, wenn diese Kapseln zerdrückt werden. Hände oder auch die Durchschläge
selbst sind so vor einem Verschmutzen besser geschützt.

Eine Möglichkeit dieses Prinzip praktisch umzusetzen ist, sogar die Entwicklung des
Farbstoffes erst auf dem Papier erfolgen zu lassen. In diesem Fall wird ein Farbstoffvorläufer in
die Mikrokapseln eingeschlossen, der erst aufgrund einer chemischen Reaktion zum
eigentlichen Farbstoff reagiert. Man spricht dann von einem Reaktionsdurchschreibepapier.

Die konkrete Ausführung dieser Reaktionsdurchschreibepapiere kann sehr unterschiedlich
aussehen. Ein Beispiel ist die eines Zweiblattsystems, bei dem der Farbstoffvorläufer in
Mikrokapseln mit einem Durchmesser von 10-6 m bis 10-3 m eingeschlossen an der Unterseite
eines Geberpapiers fixiert ist und Abstandshalter wie z.B. Kunststoffteilchen für den Platz
zwischen den Kapseln sorgen. Die Entwicklerbeschichtung aus z.B. Kieselgel, Bleicherde oder
Al-Silikate ist auf Oberseite des Nehmerpapiers aufgebracht. Hier erfolgt zuerst eine
Chemisorbtion des Farbstoffvorläufers und anschließend die Reaktion zum Farbstoff

In Versuch 7 wurden Mikrokapseln aus Polyamid mit Hilfsmitteln hergestellt, die auch in der
Schule vorhanden sind. Als Farbstoffvorläufer diente Kristallviolettlacton, alle anderen
Chemikalien sind nicht besonders außergewöhnlich. Aufbau, Durchfuhrung und weitere
Anmerkungen zu dem Versuch sind in [I 1] detailliert beschrieben, allerdings findet man dort
nur weniges und zudem nicht sehr genaues zu den eigentlich ablaufenden Reaktionen.

Werden als Edukte für die Polyamidsynthese Terephthalsäuredichlorid sowie Diethylentriamin
eingesetzt, erhält Inan als Produkte hochvernetzte Polymere, da sowohl die Monomere als auch
die resultierenden Oligomere bi- oder multifunktioneIl sind. Es handelt sich um eine
Polykondensationsreaktion, bei der Hel als niedermolekulares Produkt freigesetzt wird. Durch
Stufenwachstumsreaktionen bilden sich die Makromoleküle, wobei die Zugabe der
Natronlauge das Reaktionsgleichgewicht wegen der Neutralisation der entstehenden Salzsäure
auf die Seite der Produkte verschiebt. [10]
Nicht aufgeführt sind auf den Folien verschiedene Nebenreaktionen, die ebenfalls ablaufen.
Direkt sichtbar ist beispielsweise eine vorzeitige Farbstoffentwicklung im Reaktionskolben.
Auch denkbar ist die Veresterung des als Dispersionsstabilisators eingesetzten
Polyvinylalkohols mit Terephthalsäuredichlorid. Weniger von Bedeutung sind die wohl ebenso
ablaufenden Kettenaustauschreaktionen.

Die Öffnung des Lactonrings an der Oberfläche des Nehmerpapiers erfolgt durch die
Aufnahme eines Protons von Oberfläche der sauren Entwicklerschicht, wobei das
mesomeriestabilisierte blaue Farbstoff-Kation gebildet wird. [11]
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