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I.Einleitung

Naturfarbstoffe sind farbige Verbindungen, die meistens in Pflanzen

( Wurzeln, Hölzern, Rinden, Laub-u.BIUtenblättern, Samen u.FrUchten,

Pollen und Narben )enthalten sind. Sie kommen aber auch in Mikro

organismen und im Tierkörper ( Haut, Haaren, Organen, Exkrementen)

vor.

Man spricht daher je nach Herkunft von Holz-, Blatt- und Blüten

farbstoffen, von Algen- und Flechtenfarbstoffen und von Blutfarb

stoffen.

Naturfarbstoffe können in freier Form vorliegen oder mit Zuckern

( glycosidisch ) oder Eiweißstoffen (proteidartig) verknüpft sein.

Manchmal liegen sie in einer Leukoform vor und werden erst bei der

Isolierung fermentativ, durch Luftoxidation oder photochemisch in

eine farbige Verbindung verwandelt.

Von den Naturfarbstoffen möchte ich in meinem Vortrag nur solche

behandeln, die irgendwann eine technologische Bedeutung gehabt

haben oder sie noch besitzen, sei es zum Färben von Textilien,

Lebensmitteln oder Sonstiges.(siehe Gliederung)

2.Farbstoffe zum Färben von Textilien

Beginnen möchte ich mit den Farbstoffen mit denen schon im Alter

tum Textilien gefärbt wurden. Folie 1 gibt einen Überblick über

,~ die ältesten Naturfarbstoffe die zu diesem Zweck verwendet wurden.

Näher eingehen möchte ich in meinem Vortrag auf die Pflanzenfarb

stoffe Alizarin und Indigo, da diese auch heute noch in großem

Maßstab synthetisch hergestellt werden und eine sehr interessante

Geschichte aufweisen.

Krapp verwendete man schon seit dem Altertum zum Färben von Textilien.

Bereits im 3.Jahrhundert v.Chr. erwähnen zwei Handschriften auf

Papyrus Krapp als Farbmaterial zur Herstellung von Rot.Auch Karl

der Große ließ Krappkulturen anlegen.Seit dem frühen Mittelalter

war Krapp der wichtigste Lieferant eines roten Farbstoffes im

mitteleuropäischen Raum.lm 15.Jahrhundert nahm Holland die führende

Stellung im Krappanbau ein; in den darauffolgenden Jahrhunderten

überflügelten es die Franzosen.1826 isolierten Colin und Robiquet
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Alizarin als färbenden Hauptbestandteil des Krapp.ln der Mitte des

19.Jahrhunderts lag der Krappwurzelverbrauch bei 50.000t in der

Welt.1868 wurde das Alizarin synthetisch dargestellt (Graebe und

Liebermann) und schon 1877 wurde mehr synthetisches als natürliches

Alizarin produziert.Die Preise für lkg Farbstoff betrugen 1869 noch

270,-DM, 1878 nur noch 23,-DM und 1924 konnte man das Kilo schon

für 1.15 DM erhalten. Mit diesen Preisen konnten die Krappbauern

nicht mehr konkurrieren und sie waren dazu gezwungen ihre Anpflanz

ungen aufzugeben.(siehe Folie 2)

VERSUCH 1 Beizenfärbung mit einem Krappextrakt

Geräte: 600ml Becherglas (hoch),2x 600ml Becherglas (niedrig),250ml

Becherglas (hoch),3 Glasstäbe,Bunsenbrenner,Dreifuß,Asbest

drahtnetz,Wasserbad

Chemikalien: 2g AI2(S04)3,2g Feel 3, Krappwurzeln,2 Wollproben

- Wolle in kleine Stränge drehen, in Seifenlösung lauwarm waschen,

spülen. 15g Krapp in Wasser einweichen (über Nacht)

- Beizen : Die Salze werden in 250ml ungefähr 40°C warmem Wasser

gelöst.Die Wollproben kommen dann für kurze Zeit in die

jeweilige Beize und werden anschließend für mindestens

3 Min. über Wasserdampf gehängt.

- Färben Die Krappwurzeln werden gefiltert und der Farbsud in

250ml heißes Wasser gegeben.Die vorbehandelten Wollproben

werden nun nacheinander für kurze Zeit in dem Farbbad

~. gekocht.Anschließend spült man die Fäden gut aus.

Der rote Farbstoff, der nach dem orientalischen Namen der Pflanze

"Al-Izari" Alizarin genannt wird,ist in der Wurzel der Krapppflanze

enthalten.Direkt mit Wolle in Berührung gebracht,liefert das Alizarln

keine brauchbare Farbe.Schon sehr früh fand man jedoch heraus,daß

eine Vorbehandlung mit dem Aluminiumsalz Alaun zu guten Ergebnissen

führt.Alizarin gehört zur Klasse der Beizenfarbstoffe; bei diesem

Färbeverfahren imprägniert man die Faser zuerst mit Metallsalzen,

welche durch Behandlung mit Wasserdampf in schwerlösliche, auf der

Faser haftende~Hydoxide übergehen.Die Farbstoffmoleküle reagieren

mit den Metallhydroxiden, und bilden wasserunläsliche, feste Komplexe,

sogenannte Farblacke.(Folie 3) Die Farbe dieser Lacke ist von der

benutzten Beize abhängig.
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Indigo - Geschichte

Wie man durch Entschlüsselungen von Keilschriften und durch Funde

aus Königsgräbern weiß, beherrschten die Ägypter bereits vor über

4000 Jahren die Indigofärbung.Die Heimat des Indigo ist Indien,

worauf auch sein Name hindeutet.Von Indien wurde der Indigo durch

portugiesische Kauffahrtschiffe nach Europa gebracht.Hier trat er

in Konkurrenz mit einem chemisch identischen Blaufarbstoff, der

seit germanischer Zeit verwendet wurde, dem Waid. Die Waidpflanze

enthält zwar weitaus weniger Farbstoff als der tropische Indigo,

aber immerhin waren riesige Flächen Schlesiens, Sachsens und

Thüringens zum Waidbau genutzt.Zum Schutz vor dem Indigo haben viele

Städte ein Verbot des Indigo versucht, aber der Waid unterlag dem

schöneren und ergiebigerem Indigo. 1883 gelang Adolf von Baeyer die

Aufklärung der Indigoformel und 1890 wurde durch Heumann eine

industriell nutzbare Indigosynthese entwickelt.Für die Plantagen

besitzer der Indigopflanzen bedeutete die industrielle Herstellung

des Indigo einen wirtschaftlichen Einbruch.

In den Pflanzen ist der Indigo nicht als fertiger Farbstoff ent

halten, sondern er leitet sich von dem farblosen Glucosid Indican

ab, daß nach der Extraktion hydrolytisch gespalten wird und Indoxyl

u. Glucose liefert.Dieses Indoxyl stellt eine Hälfte des Indigo

moleküls dar, zu dem es sich durch Oxidation an der Luft vereinigt.

(Folie 4)

Die Gewinnung von Indigo ging früher folgendermaßen vonstatten:

Die blühenden Pflanzen wurden zweimal jährlich geschnitten, ge

bündelt und gleich in großen Becken eingeweicht, wo die Gärung bei

den hohen Lufttemperaturen rasch einsetzte. Hatte die Einweich

flüssigkeit eine gelbliche Farbe bekommen, ließ man sie in ein tiefer

liegendes Becken ab. Durch Schlagen mit Stöcken und Ruten führte

man der Flüssigkeit Luftsauerstoff zu, wobei das durch die Gärung

entstandene Indoxyl sich zu blauem Indigo"verwandelte".Da dieser

wasserunlöslich ist, setzte er sich in Körnern und Flocken am

Boden ab.Der Bodensatz wurde dann in spezielle Beutel gefüllt, ge

preßt und getrocknet.(siehe Kupferstich auf Folie 5)

Im Anschluß an die Strukturaufklärung (1883) suchte man nach tech

nisch durchführbaren Synthesen, welche es ermöglichen sollten, ein

billigeres und reineres Produkt,als den Naturfarbstoff,zu gewinnen.
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Eine Synthese ging von o-Nitrobenzaldehyd aus, war jedoch, durch

das Ausgangsprodukt, eine zu teure Synthese für die Industrie ..

VERSUCH 2 Synthese von Indigo

Geräte: 100mi Becherglas, 3 Reagenzgläser mit Stopfen,Pipette,Spatel

Rührmotor,Rührfisch,Büchnertrichter,Saugflasche,Wasser

strahlpumpe,Filterpapier

Chemikalien: 3g o-Nitrobenzaldehyd, 9ml Aceton, 12ml dest.Wasser,

12ml 1mol Natronlauge

In einem Becherglas löst man 3g o-Nitrobenzaldehyd in Aceton und

gibt 12ml Wasser zu.Zu der klaren Lösung gibt man 1 mol NaOH unter

Rühren hinzu.Die Lösung erwärmt sich und färbt sich dabei dunkel

braun. Nach kurzer Zeit beginnt der Farbstoff auszufallen. Man läßt

einige Minuten stehen und saugt dann den Niederschlag im Büchner

trichter ab.Der Farbstoff zeigt violetten Oberflächenglanz.

(Theorie zu diesem Versuch auf Folie 6)

Da Indigo wasserunlöslich ist~muß er für den Färbevorgang in eine

wasserlösliche Form überführt werden.Man erreicht dies durch Reduktion

(Verküpung) mit Natriumdithionit in alkalischer Lösung.Das dabei

entstandene Indigoweiß zieht direkt auf die Faser auf.Beim Belassen

und Trocknen an der Luft,bildet sich unter Oxidation der unlösliche

blaue Indigo zurück. Indigo ist damit ein Beispiel eines Küpenfarb

stoffes.(Folie 7)

VERSUCH 3 Küpenfärbung mit Indigo

Geräte: 100ml Becherglas,SOml Becherglas,Reagenzglas,Glasstab,Drei

fuß,Drahtnetz, Bunsenbrenner,400ml Becherglas

Chemikalien: 0,5g feingepulverten Indigo,lg Natriumdithionit(Na 2S 20 4)
5 Plätzchen NaOH in 10ml heißem Wasser (70°C),Baumwoll-

probe (benetzt)

In einem Becherglas löst man 0,5g Indigo,lg Na ZS Z0 4 und 5 Plätzchen

NaOH in heißem Wasser.Nach wenigen Minuten ist die Blaufärbung ver

schwunden.Die gelbliche Lösung gießt man in ein Becherglas mit 250ml

heißem Wasser.Nun legt man die Baumwollprobe in die Küpe und erhitzt

zum Sieden.Nach ca.5 Min. nimmt man die Probe aus der Küpe und wäscht

sie unter Fließwasser gründlich aus. Die Rückoxidation erfolgt rasch

beim Trocknen des Gewebes an der Luft.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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3.Farbstoffe zum Färben von Lebensmitteln

Das Färben mit Naturfarbstoffen beschränkt sich nicht nur auf das

Färben von Textilien, auch Lebensmittel werden mit ihnen gefärbt.

Früher waren die verwendeten Stoffe meistens gleichzeitig Gewürze,

die somit das Lebensmittel nicht nur geschmacklich,sondern auch

optisch attraktiver gestalteten.Safran und Curcuma waren solche

natürlichen Farbstoffe,die schon in frühester Zeit verwendet wurden.

Lebensmittel können im Laufe ihrer Zubereitung oder nach längerer

Lagerung unansehnlich werden.Marmelade erhält oft ein bräunliches

Aussehen, Margarine kann grau erscheinen.Um dies zu vermeiden,werden

in der Industrie bei der Herstellung Lebensmittelfarbstoffe zugesetzt.

Die Anwendung dieser Farbstoffe ist durch Gesetzgebung geregelt.

Der wesentliche Punkt dabei ist die toxikologische Unbedenklichkeit

der verwendeten Farbstoffe.Die Gruppe von Farbstoffen,die diesen

Kriterien am besten genügen, sind unter den natürlichen Farbstoffen

diejenigen, die auch natürlicherweise in Nahrungsmitteln vorkommen.

Dies sind hauptsächlich Chlorophylle, Anthocyanidine und Carotinoide.

Folie 8 zeigt eine Tabelle der natürlichen Lebensmittelfarbstoffe.

Mit dem nun folgenden Versuch kann man das Carotin als färbenden

Bestandteil der Margarine nachweisen. Dazu extrahiert man das Carotin

mit Hexan und identifiziert es mit Hilfe eines Dünnschichtchromato

gramrns.(Vergleichslösung: aus Möhren isoliertes Carotin)

VERSUCH 4 Nachweis von Carotin im Fett

Geräte: 600ml Becherglas,2 Scheidetrichter{groß u.klein),Platten

stativ,Filtrierring,Trichter,Becherglas,Fließkammer,GIas

kapillare,DC-Chromatogramm,Wasserbad

Chemikalien:200ml 0,2mol KOH,160ml dest.Wasser,2sg Margarine,sOml

dest,H 20,50ml n-Hexan,CCI 4

2sg Margarine werden mit 200ml KOH 30 Min. auf dem siedenenden

Wasserbad erhitzt.Zur entstandenen Suspension gibt man 160ml dest.

Wasser und läßt einige Zeit abkühlen.Die Mischung wird mit sOml

n-Hexan ausgeschüttelt und dann von der wässrigen Phase getrennt.

Die Hexanphase wird dann mit Wasser gewaschen und schließlich wieder

getrennt.Den so gewonnenen Hexanauszug trägt man auf ein Chromato

gramm auf und beläßt dieses für ca.30 Min.in der Kammer.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Kammer sollte mit Alufolie verdunkelt werden,da die Carotine

lichtempfindlich sind.Als Fließmittel dient CCI
4;rf-Wert=

0,79

Darstellung von Carotin

Eine frische Möhre wird gewaschen, im Mixer zerkleinert und bei 60°C

im Vakuum getrocknet. Das getrocknete Rohmaterial extrahiert man in

einer Soxleth Apparatur mit Petrolether (ca.400ml).Der Petrolether

wird im Rotationsverdampfer eingeengt,und die so erhaltene Carotin

lösung kann als Vergleichslösung zur Chromatographie verwendet werden.

Carotinoide nehmen eine besondere Stellung unter den Naturfarbstoffen

ein.Sie sind,neben den Tetrapyrollen (Chlorophyll u. Hämoglobin)

und den Melaninen,im Tier-und Pflanzenreich am häufigsten vertreten.

In den Pflanzen sind die Carotinoide,zusammen mit Chlorophyll,in

grünen Pflanzenteilen anzutreffen.Bei Tieren kommen die Carotinoide

hauptsächlich im Fettgewebe, in der Haut, in Schalen,Schnäbeln,Federn

und dem Eigelb von Vogeleiern vor.Der bekannteste Vertreter dieser

Gruppe ist das Carotin.Das natürliche Carotin besteht aus einem Ge

misch dreier komponenten,die sich strukturell an einem Ringsystem

geringfügig unterscheiden.Carotine sind als praktisch reine Kohlen

wasserstoffe ausgesprochen lipophil.Sie besitzen ein Gerüst aus 40

Kohlenstoffatomen, dessen Mittelstück eine Kette von 18 Kohlenstoff

atomen bildet, die durch eine Reihe konjugierter Doppelbindungen

miteinander verbunden sind.Diese Doppelbindungen bedingen ein aus

gedehntes~-Elektronensystem,wodurchdie Elektronenanregungsenergie

in den Bereich des sichtbaren Lichtes gesenkt und die Farbigkeit

verursacht wird(gelb-orange).Besondere physiologische Bedeutung hat

Carotin als Provitamin A,es wird daher zum Färben und Vitaminisieren

von Margarine verwendet.
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4.Farbstoffe zum Färben von Haaren

Von den Haarfärbemitteln pflanzlichen Ursprungs ist Henna heute der

wichtigste Vertreter.Das Wort -Henna ist die arabische Bezeichnung

der getrockneten Blätter und Zweige des Strauches Lawsonia alba.

Schon die Ägypterinnen benutzten diesen Pflanzenfarbstoff zum Färben

der Haare, oder als Schminkzusatz.Der Stoff, der für die färbende

Wirkung des Hennaextraktes verantwortlich ist, wurde von Tommassi (1916)

isoliert und als 2-Hydroxy-1,4-naphtochinon identifiziert;die

triviale Bezeichnung ist Lawson.Hennaextrakt hat eine intensiv rote

Farbe.lm allgemeinen ergibt sich bei der Färbung mit Henna eine

Mischfarbe,in welcher der natürliche Farbton des Haares eine wichtige

Rolle spielt.Auf hellem Haar ergibt es einen kräftig orange-roten
,~,

Farbton,auf dunklem Haar ein dezentes Rot.

VERSUCH 5 Haarfärbung mit Henna

Geräte: 1 Porzellanschale,l Spatel,2 Reagenzgläser(normal u.groß),

Wasserbad,Backpinsel

Chemikalien: Hennapulver,l Probe blonder Haare(ca.2g),Shampoo

In eine genügend große Porzellanschale gibt man 2 Spatel Hennapulver

und fügt 10ml heißes Wasser hinzu. Der so erhaltene sämige Brei wird

auf eine,vorher entfettete,Haarprobe gepinselt.Um die Färbung zu

beschleunigen, gibt man die Haarprobe in ein großes Reagenzglas

~, und stellt dieses für ungefähr 5 Minuten in ein Wasserbad.Danach

spült man die Haare unter fließendem Wasser gut aus.

Henna hat eine starke Affinität zum Haarkeratin.Man war lange Zeit

im Zweifel,ob sich Henna nur außen am Haarschacht festsetzt,oder

auch in das Innere des Haares durchdringt.Heute ist man der Ansicht,

daß es sich nur außen am Haar absetzt.Folie 11 zeigt eine vermutete

Bindung des Farbstoffes mit dem -Keratin des Haares mittels Wasser

stoffbrückenbindungen.

Der wichtigste Vorteil der Pflanzenextrakte als Haarfärbemittel ist,

daß sie nicht giftig sind, die Kopfhaut nicht reizen und nur in den

seltensten Fällen allergische Reaktionen hervorrufen.Ihr wichtigster

Mangel ist, daß die mit ihnen erzeugten Färbungen weniger natürlich

wirken,als die mit synthetischen Farben erzielten.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Der natürliche Farbton des menschlichen Haares wird durch den"Farb

stoff"Melanin erzeugt.Melanine sind braune bis schwarze Pigmente,

die bei Wirbeltieren und Menschen in Melanocyten gebildet werden

und im wesentlichen die Pigmentierung von Haut,Augen,Haaren und

Federn bedingen. Chemisch handelt es sich bei den Melaninen um hoch

molekulare Substanzen,die sich u.a. vom Indol ableiten.Melanin ist

ein 10-15% Eiweiß enthaltendes Polymerisat.Praktische Bedeutung hat

die Melaninbildung zum Färben von Pelzen und Haaren, durch Impräg

nierung mit Tyrosin und Behandlung mit Tyrosinase.

VERSUCH 6 Darstellung von Melanin

Geräte: 1 Becherglas 100ml,1 Rührmotor (Heizplatte),Petrischale,

Büchnertrichter,Saugflasche,Wasserstrahlpumpe,gr.Reagenzglas

Chemikalien: 25ml 10%ige KOH,10ml konz.Salzsäure,I-2g Haare

Die Haare werden mit 25ml KOH (w=10%) versetzt und 15 Minuten bei

50°C stehengelassen.Die Mischung wird abgesaugt und der schwarze

Farbstoff mit Salzsäure ausgefällt.

Zentrifugiert man den so erhaltenen Rückstand ab und trocknet ihn

im Exikator,so erhält man ein festes Polymerisat.

Die Vorgänge die bei diesem Versuch ablaufen sind noch nicht geklärt.

Folie 13 zeigt eine Vermutung des Reaktionsgeschehens,indem Melanin

durch Zugabe von Lauge deprotoniert wird (gelöst) und bei Zugabe

von Salzsäure wieder Melanin ausfällt.(Wasserstoffbrücken)~Man könnte

aber auch annehmen,daß durch Zugabe von Salzsäure die Eiweiße de

naturiert werden, und mit ihnen dann das Melanin ausfällt.

Das Naturfarbstoffe nicht nur zum Färben Verwendung finden,möchte

ich mit den beiden letzten Farbstoffen zeigen.

5.Gallenfarbstoffe

Gallenfarbstoffe sind im weitesten Sinne Abbauprodukte des Blutfarb

stoffes.Dabei sind die Porphyrinringe aufgespalten worden, sodaß

die 4 Pyrrolkerne nun in kettenförmiger Anordnung vorliegen.Ein Bei

spiel hierfür ist das Bilirubin, der wichtigste Vertreter der vier

kernigen Gallenfarbstoffe.Für die Farbe ist die Größe des chromophoren

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Teils der Moleküle entscheidend.Wenn der Chromophor nur zwei Kerne

umfaßt,wie bei Bilirubin,dann ist der Gallenfarbstoff gelb gefärbt.

Umfaßt der Chromophor 3 Pyrollkerne, dann hat der Gallenfarbstoff

eine rot-violette Farbe.Bilden alle 4 Kerne den Chromopho~ dann

liegt ein grün-blauer Farbstoff vor.Diese charakteristischen Färb

ungen macht man sich beim Nachweis des Bilirubin zunutze.

Die Gallenfarbstoffe dienen in der Industrie als Antioxidants für

Vitamin A.

VERSUCH 7 Nachweis des Bilirubins in Rindergalle

Geräte: großes Reagenzglas, Pipette

Chemikalien: 100mg NaN0 2,100g konz.HN0 3,10ml Galle + 30ml dest.H 20

40ml verdünnte Galle werden mit 10ml Reagenzlösung (konz.Salpeter

säure die 0,1% Natriumnitrit enthält) unterschichtet.ln der Flüssig

keit bilden sich verschieden farbige Schichten aus, wobei nachein

ander die Farben gelb, grün,blau,violett,rot,orange und gelb auf

treten.Bei einer Verdünnung von 1:8QOOO ist Bilirubin noch deutlich

nachweisbar.

Die s e r Te s t (Gn=linsche Reaktion ) be ruh tau f der °xi da t ion von Bi I i r u bin

mit nitrithaitiger Salpetersäure, wobei charakteristisch gefärbte

Deprotonierungs-bzw.Oxidationsprodukte der Gallenfarbstoffe erhalten

werden.Es tritt zuerst eine Deprotonierung des Bilirubins zu Glauko

bilin ein und damit ein Farbumschlag von gelb über grün bis blau.
+ -

Dann folgt eine Anlagerung von NO u.OH an die außenständige

Doppelbindung des Glaukobilin,dadurch resultiert ein rotes Meso

bilipurpurin.Nach hydrolytischer Abspaltung der NO-Gruppe und eines

Mols Wasser,entsteht ein weiteres Mesobilipurpurin mit einer Carbonyl

gruppe als Brücke.Der gleiche Anlagerungsvorgang wiederholt sich

nochmal auf der anderen Seite des Moleküls,und führt schließlich

zum Mesocholetin mit zwei Carbonylgruppen als Brücken.Die beobachtete

Farbe der Lösung geht von rot über orange nach gelb über.

Reaktionsgleichungen siehe Folie 14
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6. Rotkohlfarbstoff (Cyanidin)

Die meisten blauen und roten Blüten oder Beeren erhalten ihre Färb

ung durch Anwesenheit von Farbstoffen der Anthocyanreihe, welche

im Zellsaft gelöst sind.Die Glykoside bezeichnet man als Anthocyanine,

die Aglucone der Anthocyane bezeichnet man als Anthocyanidine.Der

Chromophor der Anthocyanidine ist das Flavylium-Kation,ein stabiles

heterocyklisches System, das den Oxonium-Sauerstoff als starkes

Antiauxochrom enthält.Die rote Farbe der kationischen Blütenfarb

stoffe entsteht durch Angliederung von Hydroxylgruppen,als Auxochrome,

an den Chromophor.(Cyanidin)1In den Kationen sind die -Elektronen

nicht nur auf das Flavylium-Ringsystem,sondern über das gesamte

Molekül,einschließlich der Substituenten,delokalisiert.Dies läßt

~, sich durch zusätzliche Grenzformeln dokumentieren.(Folie 15)

Rotkohlsaft eignet sich sehr gut als Indikator,da er bei verschiedenen

pH-Werten unterschiedliche Färbungen aufweist.

VERSUCH 8 Rotkohlsaft als Indikator

Geräte: 6 Reagenzgläser,Reagenzglasständer,Meßpipette,Pileusball

Chemikalien: Pufferlösungen pH= 2,5,7,9,11,13 , Rotkohlblätter

- Zur Herstellung des Gemüsesaftes zerkleinert man das Gemüse (Mixer)

und übergießt es mit wenig etwa 50°C heißem Wasser.Nach kurzem

Umrühren wird die noch warme Lösung filtriert.

~, - Herstellung der Puffer

pH=2 : 250ml IO%ige Kaliumchlorid-Lösung mit verdünnter Salzsäure

auf pH=2 einstellen.

pH=5 500ml einer Dikalium-hydrogenphosphat-Lösung,c=O,2mol/l,

mit IO%iger Citronensäure-Lösung auf pH=5 einstellen.

pH=7 820ml einer Dikalium-hydrogenphosphat-Lösung,c=O,2mol/l,

mit lO%iger Citronensäure-Lösung auf pH=7 einstellen.

pH=9 500ml einer Kaliumchlorid-Lösung,c=O,lmol/l,die pro lOOOml

6,2g Borsäure enthälS mit verd.Natronlauge auf pH=9 einstellen.

pH=ll: lOg Borsäure in 400ml Wasser lösen und mit Natronlauge auf

pH=ll einstellen

pH=13: ZOg Kalium-hydrogenphosphat in gOOm! Wasser lösen und mit

Natronlauge auf pH=13 einstellen.

Chemie in der Schule: www.chids.de
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- zu je 10mI Puffer wird Iml Rotkohlsaft gegeben.

pH-Wert Farbe

2 rot

5 lila

7 violett

9 blau

11 grün

13 gelb

Die bei pH-Erhöhung zu beobachtende Farbvertiefung von rot (pH=2)

über violett (pH=7) nach blau (pH=9) wird nicht durch die Vergrößer

ung des -Elektronensystems hervorgerufen(wie oft angenommen),sondern

durch die Erhöhung des +M-Effektes der Auxochrome,infolge der De

protonierung der phenolischen Hydroxylgruppen zu Phenolationen.Die

bei pH=7 stabile violette Lösung des Rotkohlsaftes entsteht nicht

durch Farbmischung aus roten Kationen und blauen Anionen,sondern

stellt die einfach deprotonierte Form des Kations dar(=Anhydrobase).

Die stark alkalische gelbe Lösung(pH=13) enthält anionische Salze

des Chalkons.Diese bilden sich durch Addition von Hydroxidionen an

den Flavylium-Ring und nachfolgende Ringöffnung des so erhaltenen

Halbacetals,der Pseudobase,zum Hydroxyketon.(Folie 16)
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