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Wer nichts als Chemie versteht,

versteht auch die nicht recht.

(Georg Chr. Lichtenberg (1742 - 1799)

Sudelbuch J, 833)
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Einleitung

Ausgangspunkt dieser Arbeit war der Wunsch fächerübergreif~nd emGebiet

zum einen von der Seite der Chemie, zum anderen auch von der Seite der

Geschichte zu betrachten. Eine solche Synthese erscheint mir auch für den

Unterricht in der Schule sinnvoll und wünschenswert zu sein - eine Mög

lichkeit Brücken zu schlagen über den Graben, der zwischen Natur- und

Geisteswissenschaft zweifellos besteht. Brücken, die zum Verständnis

einer immer komplexer sich entwickelnden Umwelt sicher hilfreich sein

können und die vielleicht in einem gewissen Rahmen auch dem chemischen

Spezialistentum entgegenzuwirken vermögen.

Die Thematik der Geschichte der synthetischen Farbstoffe erschimmir

unter diesem Aspekt - gewissermaßen als Beispiel - sehr geeignet zu sein.

Dieser Beitrag soll sich, was die historische Seite betrifft, nicht

auf reine Chemiegeschichte beschränken, auch wirtschafts- und allgemein

historische Aspekte sollen, soweit es in diesem Rahmen möglich ist, an

geprochen werden.

Die Geschichte der synthetischen Farbstoffe ist ein schier unüberschau

bar großes Gebiet. Ich werde mich aus diesem Grunde auf die ersten Jahr

zehnte der synthetischen Farbstoffgeschichte beschränken und auch dabei

nur diejenigen Farbstoffe behandeln, die für die Farbstoffchemie als

auch für die Chemie allgemein von Bedeutung waren.

Nicht eingegangen wird in diesem Beitrag auf die Theorie der Farbigkeit,

die hier vorausgesetzt wird. Aus Zeitgründen konnte in dem Vortrag eben

falls nicht die wichtige Farbstoffklasse der Azoverbindungen behandelt

werden, die durch Peter Gries, der in Marburg unter Hermann Kolbe stu

dierte, entdeckt wurden.
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1. Mauvein - der erste synthetische Farbstoff

. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatten die Färber augrund von natür

lichen Farbstoffen ganz beachtliche Fähigkeiten entwickelt. Sie besaßen

ein Repertoire von zahlreichen Farbstoffen. Die wichtigsten waren Indigo,

Krapp, Kermes und Gelbholz.

Insgesamt jedoch war die Farbenpalette relativ beschränkt, so daß man

versuchte alte Farbstoffe zu modifizieren und neue auf synthetischen

Wege herzustellen. Den ersten Schritt in diese Richtung machte 1834

Friedlieb Ferdinand Runge mit der Entdeckung von Anilin und Phenol im

Sterkohlenteer. Dies stellte eine wichtige Voraussetzung für die spä

tere Herstellung von künstlichen Farbstoffen dar.

Den Anstoß zur Entwicklung der synthetischen Farbstoffabrikation gab

1856 der Engländer Henry William Perkin. Der erst achtzehnjährige Per

kin war ein Schüler von August Wilhelm Hofmann, einem der bedeutendsten

Chemiker der damaligen Zeit, am Londoner Royal College of Chemistry.

Perkin sollte sich eigentlich mit der Chininsynthese beschäftigen, das

damals das einzig bekannte Mittel gegen Malaria darstellte und besonders

für die Kolonialmacht England von großer Bedeutung war. Er glaubte die

Synthese ausgehend von der Bruttoformel des Alkaloids durch Oxidation

von Allyltoluidin erreichen zu können:

(Allyl toluidin) (Chinin)

CH==CIi2.

Diese Vorgehensweis nach der Bruttozusammensetzung von Edukt und Produkt

ist bezeichnend für den damaligen Stand der Chemie. Eine Aussage über die

Struktur von Verbindungen war noch nicht möglich. Die Synthese von Chinin

glückte auf diesem Wege nicht. Perkin versuchte es schließlich mit der

Oxidation von schwefelsaurem Anilin, das mit Toluidinen verunreinigt

war, mit Kaliumdi~hromatlösung.Er erhielt dabei einen schwarzen Nieder-
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schlag,den er mit Ethanol extrahierte. Die Lösung färbte sich violett.

Damit war es zu ersten Mal gelungen einen Farbstoff auf synthetischem

. Wege herzustellen. Die Entdeckung beruhte allerdings auf reinem Zufall.

Versuch 1: Darstellung von Mauvein

Chemikalien:-Anilin (R: 23/24/25-33, S: 28-36/37-44)

-Kaliumdichromat - Lösung (10%ig) (R: 36/37/38-43,

S: 22-28)

-Cyclohexan (R: 11, S: 9-16-33)

-Schwefelsäure (2 mol/l) (R: 36-38, S: 2-26)

-Ethanol (R: 11, ·S: 7-16)

Geräte: -Demonstrationsreagenzglas

-Trichter und Faltenfilter

-100ml Rundkolben (NS 14,5)

-Heizpilz

-Rückflußkühler (NS 14,5)

-Magnetrührer + Fisch

-600ml Becherglas

Durchführung: 1. Darstellung von Anilinschwarz:

5ml Anilin werden in einem 50 ml Becherglas

mit 15 ml verdünnter Schwefelsäure versetzt.

Das ausfallende Anilinhydrogensulfat wird ab

filtriert. Das Filtrat versetzt man nun trop

fenweise so lange mit der Kaliumdichromatlö

sung, bis kein Niederschlag mehr ausfällt.

Der ausfallende Niederschlag wird abfiltriert,

mit Cyclohexan gewaschen und getrocknet.

2. Darstellung von Mauvein:

Einige Körnchen des getrockneten Anilinschwarz

gibt man in den 100 ml Rundkolben und fügt ein

Gemisch von 40 ml Ethanol und 20 ml Wasser hinzu.

Man erwärmt im Wasserbad am Rückfluß. Nach ca.

20 Min. beginnt sich die Lösung violett zu fär

ben.
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Mechanismus der Reaktion:

Es handelt sich bei dieser Reaktion um eine Verknüpfung von Oxidationen

unter Wasserabspal tung: cu CH~

CH3 «» ~~{_)-NH-6NH2
o-~H2 + H NH1. -\hO

-112 0 J... klo erz 0)-

O=
CH3

-0 NH + <)- ~ - ~ HCH3 _ _ z

(Imin)

Mauvein ist kein einheitlicher Farbstoff. Die hier dargestellte Reaktion

führt zur Hauptkomponente des Mauveins. Die weiteren Komponenten unter

scheiden sich in der Anzahl der Methylgruppen.

Perkin meldete seine Entdeckung im August 1856 zum Patent an. Kurze Zeit

später stieg er aus Hofmanns Institut aus und gründete mit seinem Vater

die erste Teerfarbenfabrik der Welt.
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2. Die Entdeckung der Triphenylmethanfarbstoffe

2.1 Fuchsin

Durch die Entdeckung Perkins wurde eine stürmische Entwicklung einge

leitet. Ebenfalls noch 1856 hatte der Pole Jakob Natanson durch Erhit

zen von Vinylchlorid mit Anilin eine Flüssigkeit erhalten, die sich an

Luft tiefrot verfärbt und später unter dem Namen Fuchsin bekannt werden

sollte.

Der schon erwähnte Hofmann (siehe S. 2) erhielt 1858 die gleiche Sub

stanz beim Einwirken von Tetrachlorkohlenstoff auf Anilin, die sich in

Alkohol mit roter Farbe löste.

Sowohl Natanson als auch Hofmann sahen noch nicht die Möglichkeit der

technischen Verwertbarkeit dieses Farbstoffes.

Im Oktober 1858 gelang Emanuel Verguin, Professor am College de Lyon,

die Darstellung von Fuchsin durch Erhitzen von toluidinhaltigem Anilin

mit Zinn-IV-chlorid-Lösung. Verguin erkannte im Gegensatz zu Natanson

und Hofmann die Möglichkeiten, die in diesem Farbstoff steckten. Er

übertrug die Herstellung der Lyoner Seidenfabrik Renard Frere et Franc.

Diese forschten auf dem Gebiet weiter und gaben in ihrem ersten Patent

an, daß sich Fuchsin außer mit Zinn-IV-chlorid auch mit anderen Chlori

den als Oxidationsmittel herstellen läßt. Besonders Quecksilber-II-chlo

rid erwies sich dabei als geeignet:

Versuch 2: Darstellung von Fuchsin

Chemiekalien: -Anilin (R: 23/24/25-33, S: 28-36/37-44)

-Quecksilber-II-chlorid (R: 26/27/28-33, S: 1/2

13-28-45)

-Ethanol (R:11, S: 7-16)

-Salzsäure (2 mol/I)

Geräte: -Demonstrationsreagenzglas

-Reagenzglasständer

-Bunsenbrenner

-10 ml Meßzylinder / 5 ml Einwegspritzen

-Handschuhe

Durchführung: In einem trockenen Reagenzglas erhitzt man 2 ml
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Anilin mit 2 g Quecksilber-II-chlorid über klei

ner Bunsenbrennerflamme unter dem Abzug (Queck

silbersalze sind flüchtig!) bis eine rote

Schmelze entstanden ist. Nach dem Erkalten

gibt man einige Milliliter Ethanol und wenige

Tropfen Salzsäure hinzu. Nach dem Umschütteln

entsteht eine tiefrot gefärbte Lösung.

Chemismus:

In einem ersten Schritt wird Paratoluidin durch Luftsauer-

stoff zu p-Aminobenzaldehyd-oxidiert:

(p-Aminobenzaldehyd)

Dieses fungiert als Elektrophil. Durch die Umsetzung mit

Anilin und dem darin als Verunreinigung enthaltenen ortho

Toluidin kommt es zur Bildung der sogenannten Leukobase.

Diese wird anschließend mit Quecksilber-II-Chlorid zum Carbi-

nol oxidiert, das beim Ansäuern disoziiert und das Carbenium-

ion bildet:

INH7.,
Y=-O-CH3

H -C V ~ NH

Q
_- 2

,---==
~

INH Leukobase
1~

Chemie in der Schule: www.chids.de



-7-

INH1
INH1

+ H'"
Q CH3 Q==6H3

> + C=O-NH ~ ) C ~H.1
-H2,O Q -~ Q +,~

lNH2 Fuchsin JNH1

Fuchsin war einfacher und wirtschaftlicher herzustellen als Mauvein.

Man erzielte höhere Ausbeuten, außerdem fielen keine Berge von unver

käuflichem Anilinschwarz für jede Tonne Farbstoff an. Fuchsin war aus

serdem vielseitiger verwendbar. Zwar handelte es sich bei diesem, wie

beim Mauvein zunächst nur um einen Seidenfarbstoff, doch wurden rasch

Methoden entwickelt, um auch Baumwolle zu färben.

Die Suche nach neuen Anilinfarben war einem Goldrausch ähnlich. Man

wollte verbesserte Verfahren zur Fuchsinherstellung entwickeln und be

nutzte dazu immer exotischere und gefährlichere Reagentien. Die mit

der Industrialisierung verbundene intensivere Förderung von Erzen und

Mineralien förderte auch solche Stoffe ans Tageslicht, die als lästige

Nebenprodukte auftraten und bestenfalls als Rattengift zu gebrauchen

waren. Eines dieser Nebenprodukte war das Arsen.

1860 patentierte der englische Arzt Henry Medlock die Fuchsinherstel

lung, indem er Arsensäure zur Oxidation des Anilins einsetzte. Die Ver

wendung von Arsensäure verdrängte bald die älteren Verfahren. Die Aus

beute an Rohfuchsin stieg von 2 auf 20 % an. Mit dem Anstieg der Pro

duktionsmengen entwickelte sich das bisher in Waschküchendimensionen

arbeitende Gewerbe langsam zur Industrie. Die gußeisernen Schmelzkessel

wurden von einem Fassungsvermögen von 50 1 bis auf 4500 1 vergrößert

(vgl. Abbildungen S. 8). Daraus ist ersichtlich wie erfolgreich dieser

Farbstoff war.

Das die Fuchsinherstellung weder für die Gesundheit noch für die Umwelt

unbedenklich war, soll der folgende Abschnitt deutlich machen.

2.2 Gesundheits- und Umweltprobleme bei der Fuchsinherstellung

Der Transport von Rohstoffen und Produkten, das Füllen und Leeren der
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Reaktionsgefäße wurde von Hand erledigt. Das war körperliche Schwer

arbeit, die durch Hitze und giftige Dämpfe weiter erschwert wurde. Vor

allem die Kombination des giftigen und später als krebserregend einge

stuften Anilins mit der Arsensäure, die sonst zur Schädlingsbekämpfung

eingesetzt wurde, mußte die Arbeitsatmosphäre zu einer Qual werden las

sen.Außer den direkten Gesundheitsgefahren für die Fabrikarbeiter waren

auch die Konsumenten von Likören, Konfitüren, Fruchtsäften, Tafeleis

und Rotwein,die damals mit Fuchsin gefärbt wurden, gefährdet.

Gefahren für die Umwelt ergaben sich vor allem durch das arsenhaltige

Abwasser, das bei der Fuchsinproduktion anfiel.

In den 1870er Jahren wurde die Arsensäure durch die Verwendung des,

wie sich später herausstellen sollte,· nicht weniger bedenklichen Nitro

benzols als Oxidationsmittel abgelöst.

3.3 Malachitgrün

Nach der Entdeckung von Struktur und Bildungsweise des Fuchsins 1876

durch Emil und Otto Fischer - Verguin hatte den Farbstoff durch empi

risches Herumprobieren entdeckt - kam es in den folgenden Jahren zur

Entwicklung einer Vielzahl neuer Farbstoffe und Farbstoffgruppen mit

gleicher Grundstruktur: Die Triphenylmethanfarbstoffe.

Grund für die erfolgreiche wirtschaftliche Verwertung war auch die re

lativ einfache\Einführung funktioneller Gruppen. Damit ergaben sich

vielseitige Variationsmöglichkeiten.

Neben dem Fuchsin war das Malachitgrün lange Zeit der wichtigste Tri

phenylmethanfarbstoff. Er wurde 1877 von Otto Fischer entdeckt.

Versuch 3: Darstellung von Malachitgrün

Chemiekalien: -Benzaldehyd (R: 22, S: 24

-Dimethylanilin (R: 23/24/25-33, S: 28-36/37-~4)

-Schwefelsäure (konz.) (R: 35, S: 2-26-30)

-Eis

-Salzsäure (konz.) (R: 34-36-37/38, S: 2-18-26)

-Blei-lV-oxid (R: 20-22-33, S: 13-20/21)

Wasserstoffperoxid (R: 34, S: 28-29)

Chemie in der Schule: www.chids.de



-10-

Geräte: -50 ml Erlenmeyerkolben

-10 ml Meßzylinder

-4 5 ml Einwegspritzen

-Demonstrationsreagenzglas

-Trichter / Faltenfilter

-Dreifuß / Drahtnetz

-Stativ / Klammern / Muffen

-250 ml Becherglas

-Handschuhe

Durchführung: In einem kleinen Erlenmeyerkolben werden 2 ml

Dimethylanilin; 1 ml Benzaldehyd und 1 ml Schwe

felsäure über einem Drahtnetz vorsichtig erhitzt,

bis sich die Flüssigkeit grün färbt (Abzug!).

Man läßt abkühlen und gibt 3 ml Salzsäure hinzu

und erhitzt wieder zum Sieden bis zur Braunfär

bung der Flüssigkeit. Durch Eintauchen des Er

lenmeyers in ein Becherglas mit Eiswasser kühlt

man stark ab und fügt 1 g Blei-lV-oxid und 2 ml

Wasserstoffperoxid (lO%ig) zu. Nach wiederhol

tem kräftigem Schütteln filtriert man ab. Das

Filtrat enthält das Farbsalz Malachitgrün.

Mechanismus der Reaktion:

Der Mechanismus der Malachitgründarstellung entspricht dem

der Darstellung von Fuchsin (siehe S. 6-7). Er wird aus die

sem Grunde nicht ausführlich formuliert. Benzaldehyd wirkt

in diesem Fall als Elektrophil, das mit N,N-Dimethylnnilin

zur Leukobase umgesetzt wird, die durch Blei-lV-oxid und

Wasserstoffperoxid zur Carbinolbase oxidiert wird. Durch Pro

tonierung gelangt man dann zum Malachitgrün:
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3. Alizarin

.J •1 Färben mi t Krapp

Alizarin ist zu etwa 2% in den Wurzeln der Krappstaude enthalten. Krapp

wurde schon bei den Römern kultiviert, kam im Mittelalter nach Mittel

europa und entwickelte sich zu einer verbreitsten Kulturpflanze.

Ursprünglich war Krapp in Vorderasien beheimatet. Daher stammt auch der

Name für den Farbstoff. "Al izari" wurde die Pflanze dort genannt. Das

Alizarin aus der Krappstaude war neben dem Indigo lange Zeit der wich

tigste Farbstoff. Die Färbung mit Krapp war jedoch ein äußerst mühsames,

zeitintensives Verfahren. Für eine gute 7ürkischrotfärbung(Türkischrot,

weil die Türken ihre Kopfbedeckung, den sogenannten Fez,damit färbten)

war mindestens ein Monat notwendig. Alizarin ist ein Beizenfarbstoff,

er haftet also nicht direkt auf der Faser, sondern muß mit geeigneten

Mittlersubstanzen (Metallsalzen, v.a. Alaun) vorbehandelt werden. Allein I

zu deiser Vorbereitung des Färbeguts ist neben der Alaunbeize u.a. die

Behandlung derlBaumwolle mit Kuhmist, ranzigem Olivenöl und Pottasche

erforderlich. Das Färben ist nicht weniger aufwendig: Krapp, Ochsenblut,

Sumach (die Rinde eines Baumes), Galläpfel und gestoßene Kreide sind die

vorgeschriebenen Zutaten für die Färbebäder. Die Färbung mit Krapp, die

im Folgenden als Demonstrationsversuch beschrieben wird ist allerdings

weniger aufwendig:

Versuch 4: Färbung mit Krapp

Chemiekalien: -Kalium - Aluminiumsulfat

-Kaliumhydrogentartrat

-Krappwurzeln

-Baumwollproben

Geräte: -11 Becherglas

-Dreifuß / Drahtnetz

-600ml Becherglas

-2 Glasstäbe

-Thermometer (-100°C)

-Stativ / Klammern / Muffen
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Durchführung: 1. Beizen:

3g Kalium-Aluminiumsulfat (KAL(S04)2· 12 H20)
und 1,5g Kaliumhydrogentartrat (KHC

4H40a) werden

zu 500ml Wasser gegeben. Die gespülten Wollpro

ben werden in der Beizlösung langsam zum Kochen

gebracht und eine halbe Stunde schwach siedend

gekocht. Anschließend wird einmal lauwarm aus

gespült und das Wasser ausgedrückt.

2. Färben:

15g Krapp werden in ca. 300ml Wasser aufgekocht.,

Bevor die vorbehandelten Wollproben in das Färbe

bad gegeben werden, muß dieses erst wieder ab

gekühlt sein. Die Färbeflotte wird mit der Baum

wolle langsam bis auf 70°C erhitzt und die Baum

wolle vorsichtig mit einem Glasstab in der Flotte

bewegt. Die Temperatur wird gehalten, bis ein

zufriedenstelIender Farbton erreicht ist. Dann

werden die Baumwollproben mit einem Glasstab

aus dem Farbbad gehoben und in warmen Wasser

gründlich gespült.

Deutung:

Zunächst soll hier eine Färbeanweisung aus dem Jahre 1773

zitiert werden, die die Funktion des Alauns beim Färbevorgang

beschreibt:

"Alaun ist eine Art von einfressendem Mittel, welches, wenn

es auf das Zeug kommt, Krapp daselbst befestigt, bindet und

die feinsten Teilchen verhindert, daß sie nicht so leicht ver

fliegen können."

(zitiert nach: Andersen / Spelsberg (Hg.): Das blaue Wunder,

zur Geschichte der synthetischen Farben, Köln 1990, S. 74)

Anschließend soll eine etwas zeitgemäßere Deutung versucht

werden:

Die Baumwolle, die aus Cellulose, einem Polysaccharid, aufge

baut ist, wird zunächst in der Beizlösung von Kaliumhydrogen

tartrat durchtränkt. Mit dem Kalium-Aluminiumsulfat bilden

sich dann Aluminiumsalze. Im Färbebad kommt es mit dem im
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Krapp enthaltenen Alizarin zur Bildung eines Chelatkomplexes

mit einem Al
3

+_ Ion als Zentralteilchen. Der Farbstoff wird

auf diese Weise relativ fest auf die Faser gebunden. Es ent

steht eine wasch - und lichtechte Färbung. Im folgenden Sche

ma ist die Beizenfärbung mit Krapp der Übersichtlichkeit hal- .

ber sehr vereinfacht dargestellt:

'0 OH OH Ö\.~ OH OH Ö'
~ I ~I ~ v~ ,,,..,....... Q

('-eH-eH -(~c-CH-C H- C~ Cellulose
HO" '-- ~'Ol<. HO~ --- ~ 'OK

1
. Kaliumhydrogentartrat1KAL(:S04)2

Al3 -t --. jQH

1
OH

Alizarin

3.2 Alizarin - von der Strukturaufklärung bis zur technischen Herstellung

Die Krappfärbung wurde auch nach der Entdeckung des Fuchsins, mit dem

sich Baumwolle in einem ähnlichen Farbton färben läßt, nicht verdrängt.

Besonders im Süden Frankreichs wurden immer noch ca. 20000 Ha mit Krapp

bebaut. Das änderte sich erst mit der synthetischen Herstellung von Ali

zarin. Bis dahin jedoch war es noch ein weiter Weg. Man kannte bislang
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nicht einmal die Struktur des Alizarins. Die Zusammensetzung organischer I

Verbindungen konnte zwar mit Hilfe der Elementaranalyse ermittelt werden,

. es war aber noch keine Aussage über die Struktur und damit auch keine

gezielte Synthese möglich. Die gelang bei einem Farbstoff erstmals beim

Alizarin earl Graebe und earl Liebermann 1868. Diese versuchten zunächst

die Grundsubstanz des Alizarins zu erhalten. Dazu reduzierten sie aus

der Krappwurzel gewonnenes Alizarin nach der sogenannten Bayer'schen

Zinkstaubdestillation, eine von ihrem Lehrer Adolf von Bayer entwickel

ten Methode. Graebe und Liebermann erhielten auf diesem Wege einen Kohlen

waBErstoff, der mit einem aus Steinkohlenteer isolierten identisch war:

Das Anthracen:

Versuch 5: Reduktion von Alizarin mit Zinkstaub und Nachweis des gebil

deten Anthracens als Pikrat

Chemiekalien: -Zinkstaub (R: 10-15, S: 7/8-43a)

-Alizarin

-Pikrinsäure (R: 2-3-4-23/24/25 , S: 28-35-37-44)

-Toluol (R:11-20, S: 16-29-33)

-Anthracen (R: 20/21/22-42/43, S: 22-24)

Geräte: -Quarzrohr (~ ca. 8mm, ca. 25cm Länge, an einem Ende

geschlossen)

-Spatel (klein)

-Stativ / Klammer / Muffe

-Bunsenbrenner

-3 Demonstrationsreagenzgläser

-Reagenzglasständer

Durchführung: Zinkstaub und Alizarin werden im Massenverhält

nis von ca. 40 : 1 gemischt. Das Quarzrohr wird

bis auf ca. 15(~m Länge mit dem Gemenge gefüllt.

Davor werden ca. 2cm reiner Zinkstaub geschich

tet. Quarzrohr, Zinkstaub und Alizarin müssen

unbedingt trocken sein da ansonsten bei Erwär

men leicht Substanz aus dem Rohr geschleudert

werden kann.

Das gefüllte Quarzrohr wird in das Stativ ein-
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gespannt (siehe Skizze) und von oben nach unten

langsam mit dem Bunsenbrenner bis zur Rotglut er

hitzt (Abzug!). Im oberen Teil des Rohres Resub

limiert nach einiger Zeit ein farbloser, kristal-

liner Festkörper.

Zur Identifizierung füllt man 3 Reagenzgläser

mit ca. 10 Toluol gelöster Pikrinsäure (ca. 6

Spatelspitzen Pikrinsäure auf 30 ml Toluol)

(Handschuhe!). Eines beläßt man als Blindprobe,

in das zweite gibt man das Produkt aus dem Quarz

rohr, in das dritte Reagenzglas gibt man zum

Vergleich eine·Spatelspitze Anthracen. Beim

zweiten und dritten Reagenzglas müßte eine Rot

färbung auftreten.

Chemismus:

Alizarin wird durch den Zinkstaub zum Anthracen reduziert.

Zink wird entsprechend zum Zinkoxid oxidiert. Das benötigte

Wasser stammt wohl aus der Verbrennung eines Teils des Ali-

zarins:

'b' OH

~
+ S lnD

Nachweis als Pikrat:

Anthracen bildet mit Pikrinsäure einen charge - transfer 

Komplex, ein rr - Komplex, bei dem die~- Elektronen des An

thracens mit den rr - Elektronen des Benzolkerns der Pikrin-

säure in Wechselwirkung treten. Der Benzolring der Pikrin

säure ist durch die -I - und -M - Effekte der Nitrogruppen

stark an Elektronen verarmt. Dieser Elektronenmangel kann

durch Wechselwirkung mit dem Anthracenmolekül teilweise kom

pensiert werden:
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Graebe und Liebermann stellten weiterhin fest, daß Alizarin chinoide

Eigenschaften zeigt. Sie schlossen daraus, daß Alizarin ein Derivat

des Anthrachinons sei und stellten dafür folgende Strukturformel auf:

Sie nannten die Verbindung Bioxianthrachinon. Die Formel entspricht

der heute bekannten Struktur des Alizarins. Ein endgültiger Beweis

war jedoch erst durch eine Synthese möglich. Auch diese führten Graebe

und Liebermann schließlich erfolgreich durch: Im November 1868 reichten

sie die Patente auf künstliche Gewinnung von Alizarin ein.

Der erste Schritt des Verfahrens war die Umwandlung des Anthracens in

Anthrachinon durch Oxidation mit Chrom-VI-oxid:

Versuch 6: Oxidation von Anthracen zu Anthrachinon

Chemiekalien: -Chrom-VI-oxid (R: 8-35-40-43, S: 28)

-Anthracen (R: 20/21/22-42/43, S: 22-24)

-Eisessig (R: 10-35, S: 23-26)

Geräte: -100ml Rundkolben (NS 14,5)

, -Heizpilz

-Rückflußkühler (NS 14,5)

-Hebebühne (Hexe)

-Trichter

-25ml Meßzylinder

-Saugflasche

-Büchnertrichter

-Petrischale

Durchführung: O,3g Anthracen werden mit 15ml Eisessig und

4,5g Chrom-VI-oxid (in 12ml Eisessig gelöst)

in einem 100ml Rundkolben langsam am Rückfluß

zum Sieden erhitzt. Bei geringer Wärmezufuhr

wird eine Stunde am Rückfluß gekocht und über

Nacht abgekühlt.

Die gelben, nadelförmigen Kristalle werden ab-

Chemie in der Schule: www.chids.de



-18-

gesaugt, zunächst mit wenig Eisessig und anschlies

send mit Wasser gewaschen. Die nadelförmigen

Anthrachinonkristalle können zur Demonstration,

auf eine Petrischale gegeben, auf einem Over

headprojektor sichtbargemacht werden.

Chemismus:

Anthracen wird bei der Reaktion von Chrom-VI-oxid oxidiert.

Dieses wiederum wird zum Chrom~III-oxid reduziert:

c::::r=:c::J + 2 ( r03~

Anthrachinon wird anschließend durch Bromierung mit elementarem Brom

bei 100°C in 1,2-Dibromanthrachinon überführt:

+ 213r 2. /fOot:)

Nach dem Schmelzen des Bromproduktes mit Kaliumhydroxid scheidet sich

aus der in Wasser gelösten Schmelze durch Zusatz von Salzsäure Alizarin

ab. Damit war die erste Synthese eines im Pflanzenreich vorkommenden

Farbstoffs geglückt. Der Alizarinsynthese kommt auch deshalb große Be

deutung zu, da Alizarin der erste Farbstoff war, der durch eine geziel

te Synthese nach Aufklärung der Struktur hergestellt wurde und nicht

durch rein handwerklich - empirische Vorgehensweise, wie das Fuchsin,

oder gar zufällig wie das Mauvein.

Graebe und Liebermann äußerten sich 1869 zu ihrer Entdeckung folgender

maßen:

"In wissenschaftlicher Beziehung darf man wohl hervorheben, daß durch

die uns gelungene künstliche Darstellung des Alizarins zum ersten Mal

ein aus dem Pflanzenreich stammender Farbstoff synthetisch nachgebil

det worden war. Aber in erster Linie ist dieselbe für die Technik von

großer Wichtigkeit. Es ist die berechtigte Hoffnung vorhanden, daß un

sere Entdeckung imstande ist eine aroßartiae Industrie zu bearünden,

die ein bisher unbenutztes Rohmaterial verarbeiten und nach und nach
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den Krappanbau einschränken, vielleicht vollkommen verdrängen wird."

(Graebe / Liebermann: Über Anthracen und Alizarin, in: Justus Liebigs

Annalen der Chemie, Suppl. 7, S. 303 (1869) )

Noch jedoch war es nicht so weit. Die gefundene Synthese war zur groß

technischen Nutzung ungeeignet. Die Anwendung von Brom war zu umständ

lich und zu teuer. Graebe und Liebermann nahmen zwecks technischer Ver

wertung Kontakt mit Heinrich Caro von der BASF auf. Man versuchte die

Einführung der Hydroxidgruppen in Anthrachinon zunächst durch Sulfonie

ren und Verschmelzen des Produkts mit Kaliumhydroxid. Das mißlang jedoch

vorerst. Caro war es dann, dem als erster die Sulfonierung glückte. Hier

bei half ihm doch wieder der Zufall weiter: Caro suchte ein Derivat der

Rosolsäure, das er durch Erhitzen von Anthrachinon, Oxalsäure und Schwe

felsäure in einer Porzellanschale zu erhalten hoffte.Der Versuch schien

jedoch nicht zu glücken, als Caro abberufen wurde. Als er zurückkehrte,

war das Labor in einen dichten Schwefelsäurenebel gehüllt. Der trocken

gewordene Schaleninhalt zeigte am oberen Rand eine schwach rosa Färbung.

Caro vermutete, daß die Sulfonierung des Anthrachinons eingetreten sei

und sich aus der Sulfonsäure spurenweise durch Überhitzung unter dem

Einfluß der Schalenwandung der Tonerdelack des Alizarins entstanden ist.

Eine nähere Untersuchung erwies die Richtigkeit seiner Vermutung: Die

vorher vergeblich versuchte Sulfonierung war gelungen. Caro schloß da

raus, daß unter aggressiveren Bedingungen gearbeitet werden mußte.

Durch Erhöhung der Temperatur und Behandlung des Anthrachinons mit rau

chender Schwefelsäure (Oleum) gelang schließlich die Sulfonierung. Da

raus bildete sich dann beim Schmelzen mit Kaliumhydroxid das Alizarin:

Versuch 7: Technische Darstellung von Alizarin

Chemiekalien: -ß-Anthrachinonnatriumsulfonat

-Kaliumhydroxid (R: 35, S: 2-26-37/39)

-Kaliumchlorat (R: 9-20-22, S: 2-16-19-27)

-Salzsäure (2mol/l) (R: 34-37, S: 2-26)

Geräte: -Demonstrationsreagenzglas

-Reagenzglasständer

-50ml Becherglas

-Bunsenbrenner

-Spatel
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-5ml Einwegspritze

Durchführung: Bei diesem Versuch wird nicht vom Anthrachinon,

sondern vom ß-Anthrachinonnatriumsulfonat aus

gegangen. Die Durchführung der Sulfonierung

des Anthrachinons ist sehr zeitintensiv und

so für eine Demonstation ungeeignet.

In einem Reagenzglas schmilzt man zunächst 4

Plätzchen Kaliumhydroxid unter Zusatz von 1ml

Wasser (Schutzbrille, Handschuhe!). Dann gibt

man einige Körnchen Kaliumchlorat hinzu und

schmilzt weiter: Nach dem Erkalten kocht man

die braunviolette Schmelze mit 4ml Wasser (Ein

wegspritze) und gießt anschließend die violette

Lösung in ein Becherglas, das ca. 15ml Salzsäure

enthält. Im saurem Milieu scheidet sich Aliza

rin als gelbroter Niederschlag ab.

Chemismus:

In einem ersten Schritt, der bei diesem Versuch nicht durch

geführt wird, wird das Anthrachinon unter Erwärmung mit rau

chender Schwefelsäure sulfoniert:

In der Kaliumhydroxidschmelze wird der Wasserstoff in l-Stel

lung und die Sulfonsäuregruppe bzw. die Sulfonatgruppe durch

Hydroxidionen substituiert. Nach der Substitution einer Gruppe
\

(ob zunächst der Wasserstoff in l-Stellung oder die Sulfonat-

gruppe substituiert wird ist nicht geklärt) wird das Produkt

durch das zugesetzte Kaliumchlorat oxidiert, bevor die Sub

stitution der zweiten Gruppe stattfindet. In der alkalischen

Lösung bildet sich zunächst das Kaliumsalz, das durch Zugabe

der Salzsäure in das Alizarin überführt wird:

Chemie in der Schule: www.chids.de



rÖH
H)~ 50

3
\-1

_.~-----""'-------=,,-,~~

"'I

-21-

101

~ Oxidation (zunächst durch Luftsauerstoff,

Verfahren wurde später durch Zusatz von

Kaliumchlorat verbessert)

Alizarin
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Versuch 8: Färben mit synthetisch hergestelltem Alizarin

Chemiekalien: -Alizarin

-Natriumacetat

-gebeizte und unbehandelte Baumwollproben (Be-

handlung siehe S. 13)

Geräte: -600ml Becherglas

-Glasstab

-Drahtnetz

-Dreifuß

-Bunsenbrenner

Durchführung: 0,2g Alizarin und eine Spatelspitze Natrium

acetat werden in ein Becherglas mit 250ml Was

ser gegeben. Die Suspension wird zum Sieden

erhitzt. Die gebei 'zten Baumwollproben werden

darin bei Siedehitze ca. 3 Minuten behandelt.

Zum Vergleich wird eine unbehandelte Baumwoll

probe hinzugegeben. Die Proben werden anschlies

send gründlich mit warmen Wasser ausgewaschen

und die Färbeergebnisse verglichen.

Chemismus:

(vgl. S. 13 - 14)

3.3 Die Folgen der großtechnischen Produktion

Der Patentantrag von Caro, Graebe und Liebermann zur technischen Her

stellung des Alizarins wurde in Preußen abgelehnt, so daß dort mehrere

Konku~nten die Produktion aufnehmen konnte, was einen schnellen Anstieg

der Produktion zur Folge hatte. Die Produktionsmenge wurde von 15t im

Jahre 1871 auf 750 t im Jahre 1877 gesteigert (bezogen auf die Produk

tion reinen Farbstoffs). Die Prophezeiung Graebes bewahrheitete sich,

der Niedergang des Krappanbaus war nach Aufnahme der industriellen Pro

duktion des Alizarins nicht mehr aufzuhalten. Der Anbau an Krappwurzeln,

vonrenmMitte des 19. Jahrhunderts noch 50000 t produziert wurden, kam

innerhalb weniger Jahre zum Erliegen. Die Preise für lkg Alizarin san-
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ken zwischen 1870 und 1886 von 270 auf 9 Mark. Die Krappbauren mußten

zum Überleben 60 Mark pro kg erzielen. Ihnen blieb keine andere Wahl,

als dem synthetische Produkt zu weichen.

Für Carl Graebe stellte die Entdeckung der technischen Herstellung des

Alizarins ein Segen für die Menschheit dar. Die betroffenen Krappbauern

sahen dies allerdings völlig anders. Ihnen wurde die Existenzgrundlage

entzogen. Eine Umstellung auf andere Produkte gelang zunächst nicht,

so daß großflächige südfranzösische Anbaugebiete brachlagen. Es kam zur

Verarmung der Bauern, viele wanderten nach Amerika aus.

Von großer Bedeutung war die Alizarinsynthese auch für die deutsche che

mische Industrie. Die deutschen Teerfarbenfabriken, die bisher durch

die Nachahmung englischer und französischer Produkte und Verfahren ihr

Geld verdienten, sahen nach dem Erfolg der Alizarinsynthese die Notwen

digkeit der systematischen Einbeziehung der chemischen Forschung in die

Entwicklung neuer Farbstoffe. Das stellte einen entscheidenden Schritt

hin zum Chemiekonzern dar, wie er uns im 20. Jahrhundert bekannt ist.

Mit wachsender industrieller Textilproduktion wuchs auch der Absatzmarkt

für Textilfarbstoffe. Der Bedarf wurde in Deutschland bis zur Entwicklung

der synthetischen Farbstoffe durch Importe gedeckt: Krapp, tropische

Farbhölzer und vor allem Indigo mußten eingeführt werden. Deutschland

hatte aus diesem Grunde auch ein politisch motiviertes Interresse an

der Entwicklung synthetischer Farbstoffe - ganz im Gegensatz zu Eng-
\

land, das durch den Kolonialhandel,v.a. mit Indigo, große Gewinne er

wirtschaftete. Dabei kam der Alizarinsynthese exemplarische Bedeutung

zu. Deut:~chland machte sich erstmals von ausländischen Importen unab

hängig. Man sah nun die prinzipielle Möglichkeit, daß die chemische In

dustrie die Benachteiligung durch die ungleiche geographische Vertei

lung der Rohstoffe wettmachen könnte. Besondere Bedeutung kommt diesem

Punkt auch deshalb zu, weil die Spannungen zwischen England und Deutsch

land gegen Ende des 19. Jahrhunderts wuchsen. Jeder Schritt, der aus

der Abhängigkeit von britischen Lieferungen führte, wurde als nationale

Großtat gefeiert. Der Teerfarbenindustrie wuchsen so frühzeitig Aufga

ben der "vaterländischen Pflichterfüllung" zu.
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4. Ein Ausblick

Die neue qualitative Stufe, die mit der wissenschaftlich fundierten

Produktion erreicht war und die mit der Alizarinsynthese begann, griff

schnell über den Bereich der Farbstoffe hinaus.

Als Beispiel sind hier zunächst die Arzneimittel zu nennen. Die Erfah

rungen , die bei der Suche nach neuen Farbstoffen gemacht wurden, waren

für die Entwicklung synthetischer Arzneimittel von großer Bedeutung.

Auch der Aufschwung der Spreng - und Schießpulverindustrie steht mit

den Erfahrungen der Teerfarbenfabrikation·in engem Zusammenhang.

Das Verfahren zur Herstellung des Grundstoffes - die Ammoniaksynthese

von Fritz Haber und Carl Boseh, ein Musterbeispiel für die wissenschaft

liche Erfassung einer Aufgabe, ihre prinzipielle Lösung mit theoreti

schen Ansätzen und Lboratoriumsmethoden und ihre Verwirklichung durch

Schaffung einer neuen Technik - war in dieser Beziehung von großer Be

deutung.
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