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Anwendungen der Ringofenmethode zur Analyse von anorganischen 
Farbpigmenten 

WOLFRAM KöHLER und HERBERT WEISZ, 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie der Universität Freiburg i. Br. 

Die im Jahre 1954 erstmals beschriebene Ringofenmethode 1• 2 eröffnet neue Möglichkeiten der quali
tativen und halbquantitativen Analyse im Mikro- und Submikrogrammbereich. Das einfache Prinzip 
dieser Untersuchungsmethode beruht auf Fällung, horizontaler Filtration und Anreicherung der nach
zuweisenden oder zu bestimmenden Substanzen am definierten Ort einer schmalen Ringzone auf Filter
papier. Neben Nachweis und Bestimmung sind auch Trennungen von Probesubstanzen durch Überfüh
rung eines Teils der Komponenten in Onlösliche Niederschläge möglich; dabei werden nur die löslichen 
Anteile durch Auswaschen in der Ringzone konzentriert . Die Vorteile dieses Verfahrens sind- neben 
kleinsten Probemengen - ein geringer apparativer und auch finanzieller Aufwand, einfache Handha
bung und Schnelligkeit der Analyse. Die kleinsten Substanzmengen, die gerade noch einen erkennbaren 
Ring liefern, liegen wegen des Anreicherungseffektes unter den Werten der von F. FEJGL entwickelten 
Tüpfelreaktionen. 3 

Die vorliegenden Ausführungen sind Teil einer Dissertation4
, welche die Verwendbarkeit der Ring

ofenmetbade für halbquantitative analytische Aufgaben im Bereiche der Mineralogie und der anorgani
schen Farbpigmente zeigen soll, wo Probenahme mit der Zerstörung wertvoller und unersetzbarer 
Objekte einhergeht: die Analyse von Künstlerfarben auf Gemälden. Der hier gesetzte thematische Rah
men beschränkt die Untersuchungen auf natürliche und künstliche mineralische Farbpigmente. Voraus
setzung sind geeignete und erprobte Bestimmungsmethoden der wichtigen Komponenten von minerali
schen Substanzen. 

Den in vorliegender Arbeit augewandten Bestimmungsmethoden liegt folgender Gedanke zugrunde: 
Ein sehr kleines Probekörnchen (1-2 f.lg) wird nach Überführung in eine geeignete lösliche Form 
(meist durch Aufschluß) zur Bestimmung der Komponenten in der Ringzone eines Filterpapiers ange
reichert. Aus den Bestimmungsergebnissen läßt sich das charakteristische Massenverhältnis der Einzel
bestandteile zueinander und aus diesem Verhältnis die chemische Formel der untersuchten Probe 
errechnen. 

Ein Vorteil dieser Methode ist, daß keine Probesubstanz eingewogen werden muß, was bei den gerin
gen Mengen mit größten Schwierigkeiten verbunden wäre. 

Die Anwendung der Ringofenmethode ist besonders dann empfehlenswert, wenn nur äußerst wenig 
Analysensubstanz zur Verfügung steht und deswegen andere Untersuchungsmethoden nicht oder nur 
bedingt in Frage kommen: Diese Methode kommt mit viel kleineren Probemengen aus als apparativ 
aufwendige Verfahren. 

Dieses Arbeiten mit geringen Probemengen bringt natürlich praktische Schwierigkeiten bei der Durch
führung mit sich. Hinzu kommt die Schwerlöslichkeit vieler anorganischer Farbpigmente in gängigen 
Lösungsmitteln, die Aufschlüsse zur Überführung in eine lösliche Form erforderlich macht. 
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Geräte und Grundlagen der Arbeitstechnik 

Der schematische Aufbau des Ringofens wird aus Abb . 1 ersichtlich. Der wichtigste Teil dieses Gerä
tes ist ein zylindrischer Aluminiumblock von etwa 35 mm Höhe und 55 mm Durchmesser mit einer 
zentralen, durchgehenden Bohrung von 22 mm lichter Weite. Dieser Heizblock ist auf einer durch
bohrten Grundplatte befestigt, die durch einen Dreifuß mit dem Gehäuse verbunden ist. An der Rück
seite der Grundplatte ist ein Stativ befestigt, welches horizontal und vertikal verstellbar ist. Dadurch 
wird ermöglicht, ein Glasführungsrohr so zu justieren, daß eine eingeführte Auswaschpipette genau auf 
den Mittelpunkt der Bohrung des Heizblocks weist. Die erforderliche Temperatur des Aluminium
blocks wird durch einen Regelwiderstand oder Regeltransformator eingestellt. Zur Ausleuchtung dient 
eine Glühbirne unter der Bohrung des Heizblocks . 
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Abb. 1 Der Ringofen 

a Auswaschpipette 
b Führungsrohr 
c Beschwerungsring 
d Rundfilter 
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e Heizblock 
f Beleuchtung 
g Regelknopf für Temperatur 
h Gehäuse mit Regeltransformator 

Ein Beispiel soll die Wirkungsweise des Ringofens erläutern: Mit einer selbstfüllenden Kapillarpipette 
(Fassungsvermögen etwa 1 ,ul) überträgt man einen Probetropfen einer Eisen(III)-chloridlösung der 
Konzentration 0,1 mg Fe(III)/ml auf die mit Bleistift markierte Mitte eines geeigneten Rundfilters von 
5,5 cm Durchmesser (Macherey-Nagel & Co MN 2260 oder Schleicher & Schüll 5892 Weißband). 
Dieses Filterpapier wird auf den Heizblock des Ringofens gelegt, der auf eine Temperatur von etwa 
110-120 oc aufgeheizt ist. Das markierte Zentrum soll dabei genau unter der Mitte der Öffnung des 
eingespannten Glasführungsrohres liegen. Zur Fixierung wird das Rundfilter mit einem Stahlring 
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beschwert. Darauf füllt man eine Auswaschpipette (Kapillare) durch Eintauchen in eine geeignete Aus
waschflüssigkeit (verdünnte Salzsäure der Konzentration 0,05-0 ,1 mol/1) . Die Pipette wird durch das 
Führungsrohr auf das Zentrum des Filterpapieres aufgesetzt , die Waschflüssigkeit beginnt langsam 
herauszufließen , wandert gleichmäßig vom Zentrum bis direkt zur heißen Zone über der runden Innen
kante der Heizblockbohrung und transportiert so alle löslichen Anteile der Probe- hier also Eisen(III)
chlorid - konzentrisch nach außen. Dieser Waschvorgang wird mit etwa drei bis vier Pipettenfüllungen 
wiederholt . Durch den plötzlichen starken Temperaturanstieg über dem Bohrungsrand verdampft das 
Lösungsmittel sehr rasch, die gelösten Anteile der Probe reichem sich in einer scharfen und schmalen 
Ringzone von 22 mm Durchmesser an. Es ist leicht, den Ausfluß der Waschflüssigkeit so zu dosieren, 
daß die Lösungsmittelfront genau an der Ringzone stoppt und nicht weiter läuft. Badet man nun das 
Rundfilter in einer 1 %igen wäßrigen Lösung von Kaliumhexacyanoferrat(II) , so entsteht ein scharf 
konturierter und gleichmäßiger Ring von blauer Farbe (Berliner Blau) (Abb. 2) . Das markierte Zen
trum und die Innenfläche des Ringes sind jetzt völlig frei von Probeanteilen und daher ungefärbt. 
Gegenüber dem aufgetragenen Tüpfelfleck hat sich die Probe in der Ringzone um das Drei- bis Zehnfa
che angereichert. 

Abb. 2 Berliner-Blau-Ring (1 flg Fe) 

Durchführung von Trennungen 

Ein weiteres Beispiel soll die Trennung im Mikro- bzw. Submikrogrammbereich durch Fällung eines 
von zwei Ionen in einem Probetropfen zeigen. Dazu wird auf das Zentrum eines Rundftlters ein Trop
fen einer sauren Probelösung, die je 0,1 mg/ml Eisen und Nickel enthält, mit der Kapillarpipette aufge
tragen. Als Waschflüssigkeit dient zunächst wäßrige Ammoniaklösung (0,5 mol NH311). Eisen(III) fällt 
im zentralen Probefleck als Eisen(III)-hydroxid aus. Nickel wandert als löslicher Amminkomplex mit 
dem Lösungmittel in die Ringzone. Dieses Rundfilter enthält nun einen hellbraunen zentralen Fleck von 
Eisenhydroxid , während sämtliche Nickelanteile des Probegemisches im Ring angereichert sind (Ring 1). 

Anschließend wird der Eisenhydroxidfleck mit einem Locheisen von 12 mm Durchmesser ausgestanzt 
und zur Anreicherung des Eisen(III) weiterverwendet. 1• 

2
• Hierzu legt man dieses Filterscheibchen auf 

die Mitte eines zweiten Filterpapiers und reichert Eisen(III) mit verdünnter Salzsäure (0, 1 mol/1) in 
einer zweiten Ringzone an (Ring li) . Dieses Scheibchen haftet in feuchtem Zustand auf dem darunter 
liegenden Rundfilter , und das sich lösende Eisenhydroxid wandert als Eisen(III)-chlorid gleichmäßig in 
die Ringzone (Ring II). Dort kann das Eisen als Berliner Blau nachgewiesen werden. Die Entwicklung 
der Nickelanteile in Ring I zu einer farbigen Verbindung erfolgt durch Aufsprühen einer 1 %igen alko
holischen Diacetyldioximlösung, wobei sich ein hellroter Ring von schwerlöslichem Nickel-Diacetyl
dioxim bildet . 
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Halbquantitative Bestimmung 

Das zu bestimmende Ion wird- wie eben gezeigt- in einer Ringzone angereichert und mit einem geeig
neten Reagens in eine schwerlösliche, gefärbte Verbindung überführt. Die Farbintensität des Ringes 
entspricht dabei der Menge des angereicherten Ions . Auf dieser Tatsache beruht das halbquantitative 
Verfahren der "Ringcolorimetrie" . Man vergleicht drei aus verschiedenen Tropfenzahlen einer Probe
lösung hergestellte Ringe mit einer Standardskala . Diese Skala wird mit einer Standardlösung herge
stellt, deren Konzentration an zu bestimmendem Ion bekannt ist; sie besteht aus mehreren Filterpapie
ren mit Ringen, deren Farbintensität mit der Zahl der aufgetragenen Tropfen der Standardlösung 
zunimmt. Zur Einhaltung stets gleicher Bedingungen wird zur Anfertigung der Standardskala die glei
che Kapillarpipette verwendet wie zum anschließenden Auftragen der Probetropfen. Das Analyseer
gebnis erhält man durch visuelles Zuordnen der drei Proberinge zu den Ringen der Standardskala und 
rechnerisches Auswerten entweder nach der " Methode des gewogenen Mittels"5, bei der eine Gewich
tung zugunsten des oberen Standardskalenbereiches gemacht wird, oder nach der " Methode der Mitte
Jung der ungewichteten Einzel werte"; hierbei wird jede Einzelbestimmung als gleichwertig betrachtet. 
Letztere wird bei den halbquantitativen Analysen der Farbpigmente angewendet, da sie sich dabei häu
fig als günstiger erwiesen hat . Dieses Verfahren soll am Beispiel einer Eisen(III)-Bestimmung näher 
erläutert werden: 

Zuerst fertigt man die Eisen(III)-Standardskala an. Hierzu trägt man je 1, 2, 4, 6, 8 und 10 Tropfen 
(Tropfengröße etwa 1 .ul) der Eisen(III)-Standardlösung (0, 1 mg Fe(III)Iml) auf sechs Rundfilter auf. 
Darauf wäscht man mit verdünnter Salzsäure (0,05-0 , 1 mol/1) in den Ring und taucht die Filterpapiere 
kurz in eine 1 %ige wäßrige Lösung von Kaliumhexacyanoferrat(ll) . Reste von Reagenslösung am 
Papier beseitigt man durch gründliches Spülen in fließendem Wasser. Auf einem Filterpapierbogen 
werden die feuchten Papiere zum Trocknen an der Luft ausgebreitet. Entsprechend der aufgetragenen 
Tropfenzahlen der Eisen(III)-Standardlösung werden die einzelnen Ringe mit den Ziffern I, II, IV , VI, 
VIII und X gekennzeichnet. 

Die drei Proberinge werden aus einer Eisen(III)-Lösung unbekannter Konzentration mit drei verschie
denen Tropfenzahlen in gleicher Weise hergestellt. Damit möglichst alle drei Bestimmungen in den 
Bereich der vorgefertigten Standardskala fallen , wird zunächst ein Ring mit einem Probetropfen ange
fertigt. Dieser wird mit der Eisen(III)-Standardskala verglichen. Aus diesem ersten Vergleich läßt sich 
leicht die erforderliche Tropfenzahl für die zwei weiteren Proberinge abschätzen. Die Proberinge sol
len in einem möglichst weiten Bereich der Standardskala liegen . 

Die drei Proberinge werden der Standardskala zugeordnet . Dabei entscheidet man sich für den Stan
dardring, dessen Farbintensität dem Probering am nächsten kommt. Liegt die Intensität zwischen zwei 
Ringen , entscheidet man sich für den dazwischenliegenden Mittelwert, wie dies bei folgendem Schema 
erfolgt: Drei Probetropfen ergeben einen Ring , dessen Farbstärke zwichen den Werten IV und VI der 
Standardskala liegt . Dieser Probering entspricht also dem Wert V der Standardskala. 

Die Schätzung und rechnerische Ermittlung des Analyseergebnisses wird nach folgendem Schema vor
genommen: 

Tropfenzahl der drei Proberinge 
1 
3 
5 

I: P = 9 

Zuordnung zu den Standardringen 
II 
V 
IX 

I: s = 16 

U ngewichtete Einzelwerte 
II : 1 = 2,0 
V : 3=1 ,7 

IX:5 = 1,8 

5 ,5 

Aus dem Quotienten [ S I [ P = 16 I 9 = 1,8 erhält man die Konzentration der Probelösung: 
1,8 · 0 ,1 mg Fe(III)Iml = 0 ,18 mg Fe(III)Iml ; bei den ungewichteten Einzelwerten ergibt sich 
1,8 (5 ,5: 3 = 1,8). 

Geht man davon aus , daß die verwendete Kapillarpipette ein Fassungsvermögen von etwa 1 .ul besitzt, 
so enthält ein Tropfen der Eisen(III)-Standardlösung die " absolute Menge" von etwa 0,1 .ug Eisen(III) . 
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Die für eine solche Bestimmung benötigte gesamte Probemenge an Eisen(III) beträgt für die insgesamt 
9 Probetropfen stets weniger als 2 f-lg für alle drei Proberinge (hier 1 ,6) . Die relativen Fehler sind 
erfahrungsgemäß kleiner als ± 10 %. 

In den folgenden Ausführungen wird bei den Mineral-Pigmentanalysen nicht nur die Zahl der Tropfen 
und die Konzentration der verwendeten Lösung , sondern auch die Absolutmenge des zu bestimmenden 
Ions (in /-lg) angegeben. 

Über weitere Techniken der Ringofenmethode (Adsorptionsbarriere, Segmenttechnik), deren Kombi
nationen mit anderen Analysemethoden (Elektrographie, Ionenaustauscher) und weitere Anwendungs
möglichkeiten (radiochemische, katalytische und Fluoreszenz-Reaktionen) informieren zahlreiche 
Publikationen über diese Methode. 2• 6• 15 

Arbeitstechnik 

Probenahme, Aufschluß und Bestimmung 

Bei der Aufklärung der Zusammensetzung eines mineralischen Farbpigments ohne Einwaage von Pro
besubstanz (im Mikro- bzw. Submikrogrammbereich) wird von folgenden Gedanken ausgegangen: Ein 
mineralisches Farbpigment enthält - wie ein Mineral- seine Bestandteile in einem bestimmten, durch 
eine Formel darstellbaren Verhältnis . Am Beispiel des Minerals Zinkblende (ZnS) bedeutet dies: Zink 
und Schwefel stehen im Atom- bzw. Ionenzahlenverhältnis 1: 1. Die beiden Elemente haben sich - im 
Idealfall (ZnS)- im Verhältnis ihrer Atommassen miteinander verbunden. Ihr Massenverhältnis ergibt 
sich aus dem Quotienten der Atommassen von Zink und Schwefel, also 65,37:32 ,06, d. h. annähernd 
2: 1. Zinkblende enthält also etwa die doppelte Masse Zink wie Schwefel . Wurde in einem Splitter einer 
homogenen , binär zusammengesetzten Mineralprobe doppelt soviel Zink wie Schwefel gefunden (z. B. 
0 ,8 f-lg Zink und 0,4 f.lg Schwefel) , dann muß es sich um eine Verbindung der Formel ZnS handeln. 

Das Anliegen dieser Arbeit ist also die Ermittlung des Massenverhältnisses zweier (oder mehrerer) 
Komponenten einer mineralischen Probe zueinander, um deren Formel (bzw. prozentuale Zusammen
setzung) innerhalb der gegebenen Fehlergrenzen aufzuklären. 

Bei dieser Methode erübrigt sich demnach das Einwiegen von Probesubstanz, was in diesem Bereich 
(Mikro- bzw. Submikrogrammengen) auch nicht sinnvoll wäre. Zur Identifizierung sind hier keine 
Absolutmengen der Bestandteile, sondern nur deren Massenverhältnis zueinander zu bestimmen. 
Jedoch läßt sich die Masse des Probekörnchens indirekt durch Addition der durch Zuordnen zu den 
Standardskalen abgeschätzten Werte grob ermitteln. 

Ein ähnliches Prinzip der halbquantitativen Analyse ohne Einwaage, durch Bestimmung des Verhältnis
ses der Probenanteile zueinander, wird bei der elektrographischen Analyse von Legierungen mit Hilfe 
des Ringofens beschrieben. 7 Die prozentualen Anteile der Legierungsbestandteile werden aus dem Ver
hältnis der Schätzwerte errechnet, die sich beim Zuordnen zu den jeweiligen Standardskalen ergeben 
(Elektro-Ring-Kolorimetrie) . Über die chemische Zusammensetzung hinausgehende Informationen 
können bei dieser rein chemischen Analysenmethode nicht gewonnen werden. Bei der ermittelten For
mel ZnS beispielsweise läßt sich nicht sagen, um welche der beiden dimorphen Formen es sich handelt, 
um Zinkblende oder um Wurtzit. 

Auch die Untersuchungen geringer Abweichungen von der Formel ZnS (durch Isomorphie, Diadochie 
bzw. "fremde Beimengungen" oder Mischkristallbildungen) bleiben unberücksichtigt, weil die einge
setzte Probemenge so gering ist, daß nur Hauptkomponenten bestimmt werden können. 

Ein Problem bei der Analyse von Zinkblende im Mikro- und Submikrogrammbereich ist - neben der 
Probenahme - die Überführung in eine geeignete lösliche Form, ohne zuviel Mineralsubstanz für 
Lösungsversuche zu verbrauchen. Für die überwiegende Mehrzahl der untersuchten Proben hat sich 
der alkalische Aufschluß mit Soda und Pottasche bzw . die Oxidationsschmelze mit Soda und Salpeter 
(bei ZnS) als einfachste und ausreichende Methode erwiesen. Zu berücksichtigen ist, daß Salpeter als 
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Oxidationsmittel wirkt und somit Zinkblende zu Zinksulfat oxidiert. Daneben sind auch eventuelle ther
mische Veränderungen der mineralischen Probe durch die hohen Aufschlußtemperaturen zu beachten. 

Im folgenden sollen die Durchführung von Aufschlüssen und die Bestimmung der Komponenten (hier: 
Zink und Schwefel) erläutert werden. 

Um in den Bereich der vorgefertigten Standardskalen (0, 1-1,0 p,g Zink bzw. Sulfat) zu kommen, wird 
ein Probekörnchen Zinkblende der Masse 1-2 p,g verwendet. Die Schwierigkeiten wegen der geringen 
Probemenge liegen vor allem bei der richtigen Einschätzung der zu wählenden Größe des Probesplit
ters. Mit etwas Übung bekommt man jedoch einen Blick für die richtige Körnchengröße. Nur anfangs 
passiert es, daß viel zu große Probesplitter ausgesucht werden; die IntensitätenderRinge der zu bestim
menden Komponenten fallen dann nicht mehr in den Bereich der vorgefertigten Standardskalen. Die 
Probe muß mit geringerer Substanzmenge wiederholt werden. 

Um eine grobe Vorstellung von den räumlichen Größenordnungen von Mineralproben im Mikro
grammhereich zu bekommen, wurde errechnet, welche Kantenlänge ein Zinkblendewürfel der Masse 
1 p,g besitzt. Bei einer Dichte der Zinkblende von etwa 4 g/cm3 ergeben sich etwa 0,07 mm- eine Grö
ßenordnung, in der noch hinreichend gut visuelle Differenzierungen und Abschätzungen möglich sind 
(Meßlupe!). 

Das Körnchen Zinkblende wird nach der Probenahme mit Soda und Salpeter aufgeschlossen. Wegen 
der geringen Ausmaße der Probe wird der Aufschluß auf einer ausgestanzten runden Platinfolie als 
"Tiegel" für Mikroaufschlüsse durchgeführt. 8 Eine runde Folie ist einer quadratischen vorzuziehen, da 
sie später ein gleichmäßigeres Fließen der Waschflüssigkeit ermöglicht. Man kann eine solche leicht 
mit Hilfe eines Stanzeisens (5 mm Durchmesser) und käuflicher Platinfolie (0,03 mm) selbst anferti
gen . Als Halterung und Unterlage dient ein vorne zu einer Öse umgebogener Platindraht, der in das 
Ende eines Glasstabes eingeschmolzen ist. Beim Auflegen auf den Deckel eines Platintiegels besteht 
dagegen die Gefahr, daß die Schmelze herunterfließt. An diesem Glasstab wird der Platindraht mit der 
aufgelegten Aufschlußfolie in die Klemme eines Stativs eingespannt (siehe Abb. 3) . 

a. 

~ 
~ p /~,~ Ti' 1( I 

~-n 
Abb . 3 Aufschlußvorrichtung 

a Probekörnchen (in Aufschlußmasse) 
b Platinplättchen 
c Platindraht 
d Mikrobrenner 

c. 

Zur besseren Dosierung wird das Aufschlußmittel als konzentrierte wäßrige Lösung aus einer Tropffla
sche mit kapillarem Ausfluß auf das Platinplättchen aufgetropft und zur Trockne eingedampft, jedoch 
noch nicht zum Schmelzen gebracht. Bei Zinkblende enthält diese konzentrierte Lösung jeweils die 
Hälfte Soda und Salpeter. Das nach dem Eindampfen zurückbleibende kristalline Aufschlußmittel soll 
wesentlich kleiner als ein Stecknadelkopf sein. Dieses Eindampfen soll vorsichtig geschehen, damit 
auskristallisierendes Aufschlußmittel nicht verspritzt bzw. die entstehenden Kristalle nicht dekrepitie
ren. Daher sollte man das Platinplättchen indirekt erhitzen, indem nur der Platindraht zum Glühen 
gebracht wird und sich die Wärme nur langsam auf das Platinplättchen überträgt. 
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Danach wird ein Probekörnchen Zinkblende mit einer vorne befeuchteten Glasnadel so auf das Platin
plättchen übertragen, daß es allseitig mit der Aufschlußmasse in Berührung steht. Mit einem Mikro
brenner erhitzt man einige Sekunden lang zur Schmelze (maximal Rotglut bei etwa 1000°C) , diesmal 
direkt unter der Folie. Längeres Erhitzen ist nicht erforderlich und könnte zu Substanzverlust durch 
Verflüchtigung von Probeanteilen führen . Bei Zinkblende läßt sich die Aufschlußreaktion (Oxidation 
von Sulfid zum Sulfat) an einem kurzen Aufglühen des Körnchens in der Schmelze beobachten. In 
anderen Fällen ist ein vollzogener Aufschluß vielfach an einer charakteristischen Färbung der Schmel
ze zu erkennen. 

Nach Aufschluß wird das Platinplättchen mit einer Pinzette auf ein Filterscheibchen (Schleicher & 
Schüll , Nr. 597, 0 10 mm) gelegt, mit einem zweiten "sandwichartig" abgedeckt und in die Mitte 
eines Rundfilters ( 0 55 mm) überführt. "Sandwich" und Filterpapier kommen nun auf den Heizblock 
des Ringofens. Um ein gleichmäßiges Fließen der Waschflüssigkeit mit den gelösten Probeanteilen 
zu gewährleisten, müssen die Filterscheibchen mit dem Platinplättchen dazwischen gleichmäßig und 
allseitig auf das Filterpapier gedrückt werden. Dieser Druck darf nicht zu groß sein, damit bei saurer 
Waschflüssigkeit das Filterpapier nicht über der heißen Zone des Heizblocks aufreißt und die Innenflä
che des Ringes herausgedrückt wird. Dazu wird eine Glasführungsröhre verwendet, die am unteren 
Ende zu einem Durchmesser von etwas über 10 mm geweitet und plangeschliffen ist. Dadurch erübrigt 
sich ein Festkleben der aufliegenden Papierscheibchen auf dem Rundfilter (siehe Abb . 4) . 
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Abb. 4 Auswaschtechnik bei Durchführung von Aufschlüssen 

a Auswaschpipette 
b Glasführungsrohr (unten verbreitert) 
c Rundfilter 
d Sandwich 
e Heizblock 

Die Wahl der Waschflüssigkeit und die Weiterbehandlung der Probe richten sich nach den zu bestim
menden Bestandteilen des Minerals. Bei Zinkblende werden zuerst die wasserlöslichen Probenanteile 
(also Alkalisulfat und überschüssiges Aufschlußmittel) auf einem Rundfilter in der Ringzone angerei
chert. Zink bleibt als schwerlösliches Carbonat in der Mitte zurück. Zur Bestimmung von Zink wird 
das "Sandwich" auf ein zweites Rundfilter überführt . 

Vor der Bestimmung von Sulfat im ersten Ring muß erst überschüssiges Aufschlußmittel durch längeres 
Räuchern über konzentrierter Salzsäure zerstört werden. Größere Alkalimengen (Aufschlußmittel) Jas
sen sich am besten durch "Nachwaschen" mit verdünnter Salzsäure (etwa 0,2 mol/1) entfernen. Hierzu 
bleibt das Filterpapier nach Wegnahme des "Sandwichs" auf dem Ringofen, und mit einigen Pipetten
füllungen verdünnter Salzsäure wird nachgewaschen. Die Säure fließt in die Ringzone und zerstört dort 
alkalisches Aufschlußmittel vollständig durch Umsetzung zu Alkalichlorid . 
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Die Ermittlung der Sulfatmenge erfolgt dann in der bei den Einzelbestimmungen (siehe weiter unten) 
angegebenen Art und Weise: Eintauchen des Filterpapiers in Bariumchloridlösung, Entfernen der über
schüssigen Reagenslösung in fließendem Wasser und Behandlung mit Natriumrhodizonatlösung zur 
Bildung orangeroter Bariumrhodizonatringe. Diese Ringe werden der Sulfat-Standardskala zugeordnet. 

Zur Zinkbestimmung kommt das zweite Rundfilter auf den Ringofen , wo dann mü verdünnter Salzsäu
re gewaschen wird, um die als Carbonat vorliegenden Zinkanteile der Probe in einer zweiten Ringzone 
anzureichern. Die Bestimmung erfolgt dann durch Eintauchen in Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung, 
Überführung durch Ammonium-Eisen(III)-Sulfatlösung in Berliner Blau und Zuordnen zu einer Zink
Standardskala.4 

Bei Zinkblende muß sich das Massenverhältnis Zn zu S wie etwa 2 : I verhalten - unter Berücksichti
gung der methodenbedingten Fehlergrenzen, aber auch möglicher Abweichungen von der vorausge
setzten Idealformel ZnS. 

Aufschluß und Bestimmung müssen gemäß der jeweiligen Fragestellung in einigen Fällen abgewandelt 
werden. Eine allgemein verbindliche Versuchsvorschrift läßt sich also nicht geben. Bei Zinkblende 
wäre es auch möglich, nach dem Aufschluß beide Probenbestandteile (Zink und Sulfid bzw. Sulfat) in 
einem Ring anzureichern , das Filterpapier zu halbieren, um je eine Hälfte für die Bestimmung von Zink 
und Sulfid (als Sulfat) zu verwenden , weil hier eine gegenseitige Störung nicht zu erwarten ist. 

Die Auswertung der Ergebnisse einer Mineralanalyse soll am Beispiel von Zinkblende gezeigt werden. 

Die Zinkmenge der ersten Bestimmung lag zwischen den Werten VI und VIII der Zink-Standardskala 
(0 , 1 bis 1,0 mg Zn/ml) , d. h. , diese Probe enthielt etwa 0, 7 ,ug Zink. Der Sulfatwert lag zwischen VIII 
und X (also 0,9 ,u so~-) der erweiterten Sulfat-Standardskala (0, I bis 2,0 mg SO~·fmJ) , dem entspre
chen etwa 0,3 ,ug Sulfid, da Sulfat ja die dreifache Masse wie Sulfid hat (S04 : S = 96: 32). Das Ver
hältnis Zn zu S bei Probe 1 ergibt sich als Quotient aus 0,7 :0,3, beträgt also etwa 2,3. 

Probe 2 enthielt I ,0 ,ug Zink und I ,2 ,ug So~- bzw . 0,4 ,ug Sulfidschwefel, als Verhältnis Zn zu S ergibt 
sich hier also 2,5. Probe 3: 1,0 ,ug Zink und 0,5 ,ug Sulfidschwefel , das Verhältnis also 2. 

Zur Berechnung des Endergebnisses für das gesuchte Verhältnis Zn zu S in der analysierten Zinkblende 
werden alle drei Bestimmungen gleich gewertet. Es ergibt sich also nach der " Methode der ungewich
teten Einzel werte": (2,3 + 2,5 + 2,0) : 3 = 2,3. Das Massenverhältnis Zn zu S beträgt also 2,3: 1. 

Die Formel des untersuchten Minerals ergibt sich durch Division der beiden Bestimmungsergebnisse 
durch die entsprechenden Atommassen. Also wird die Zahl 2,3 für Zink durch dessen Atommasse 64 
dividiert, was die Zahl 0,036 ergibt. Ebenso wird das Ergebnis für Schwefel- in diesem Falle also 1 -
durch 32 dividiert , wobei man den Wert 0,031 erhält. Das Verhältnis dieser beiden Quotienten ent
spricht dann dem der beiden Verbindungspartner des untersuchten Minerals: 
0,036 :0,031, d. h. , also etwa 1:1 (genau : 1,16: 1) . Die vereinfachte Formel wäre hier also ZnS . 

Bei der Untersuchung von Pigmenten wird auf eine solche Berechnung der chemischen Formel verzich
tet. Statt dessen wird nur das durchschnittliche Verhältnis der Komponenten zueinander ermittelt und 
mit dem Wert verglichen, der aus der Mineralformel errechnet wird . 

Für die Erklärung einer Diskrepanz zwischen dem Bestimmungs- und Berechnungsergebnis lassen sich 
nur Vermutungen äußern. 

Es zeigt sich , daß eine Analyse durch Anreicherung aller Bestandteile in einem Ring bei drei bis vier 
Bestandteilen sinnvoll ist, wenn gegenseitige Störungen auszuschließen sind. Dann muß das Filterpa
pier in drei bzw. vier gleich große Segmente geteilt werden, wobei jeweils eines für die Bestimmung 
eines Bestandteiles verwendet wird. Der Fehler wird hierbei nicht wesentlich größer sein als bei der 
Anreicherung der Probebestandteile auf mehreren ganzen Filterpapieren. 

Die hier beschriebene Analysenmethode mit einem Probekörnchen sollte - zumindest bei Vorliegen von 
genügend Probesubstanz- immer noch mit zwei weiteren Partikeln von wieder anderer Größe wieder-
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holt werden, um durch Mittelwertbildung aus drei voneinander unabhängigen Bestimmungen der 
Zusammensetzung der Probe möglichst nahezukommen. 

Tritt der Fall ein , daß ein zu großes Körnchen ausgesucht wurde, d. h. , fallen die Analyseergebnisse 
nicht mehr in den Bereich der Standardskalen, so muß die Probe wiederholt werden. Das gleiche gilt, 
wenn sich keine gleichmäßigen, leicht zuzuordnenden Ringe ausbilden. Nur für den Fall , daß wirklich 
zuwenig Probesubstanz verfügbar ist , sollte man sich mit einer Bestimmung begnügen. 

Enthält eine Probe mehr als zwei Bestandteile, z. B. Kupferkies CuFeS2, so werden aus den drei Ein
zelbestimmungenfür Cu, Fe und S die Ergebnisse in prozentualen Anteilen angegeben. Bei Kupferkies 
war das Ergebnis von Probe 1:0,15 pg Cu, 0 ,15 pg Fe und 0 ,1 pg S. Die Masse des untersuchten 
Körnchens mußte demnach etwa 0,4 pg betragen, entsprechend 100 %. Hieraus lassen sich leicht die 
prozentualen Anteile der drei Elemente berechnen: 0,15:0,4 = 0,375 oder 37,5 % Kupfer, 37,5 % 
Eisen und 25 % SulfidschwefeL Das Endergebnis für jeden Bestandteil ergibt sich dann ebenfalls als 
Durchschnitt der Prozentwerte aus drei Bestimmungen. 

Erforderliche qualitative Voruntersuchungen erfolgten nach den in der Literatur über Anwendungen 
der Ringofenmethode beschriebenen Trennungs- und Nachweisvorschriften . Ein systematischer Tren
nungsgang dürfte hier nur in Ausnahmefällen erforderlich sein, da in Pigmentproben nur eine sehr 
begrenzte Anzahl von Bestandteilen zu erwarten ist. Zu den meisten untersuchten Farbpigmenten lie
gen außerdem Informationen vor, oder die Bestimmung ist unter speziellen Fragestellungen durchzu
führen, wodurch die Zahl der fraglichen Bestandteile noch mehr limitiert ist. 

Soll z. B. ein rotes Farbpigment eines Ölgemäldes analysiert werden, so ist die Zahl der Bestandteile 
erheblich eingeschränkt. Für die Mineralfarbe Rot kommen nur wenige Elemente wie Quecksilber, 
Eisen, Cadmium, Selen oder Schwefel in Frage; die Durchführung eines Trennungsganges für die qua
litative Analyse dürfte sich hier erübrigen. Es genügt, ein Rundfilter mit der in der Ringzone angerei
cherten Probe des Rotpigmentes in fünf Segmente zu teilen; zum Nachweis eines jeden dieser fragli
chen Elemente wird ein Segment verwendet. Die genaue Zusammensetzung wird anschließend durch 
Bestimmung der Elemente ermittelt, für die der Nachweis positiv ausfiel. Die Farbintensitäten der für 
die qualitative Analyse verwendeten Segmente geben grobe Hinweise über die quantitative Zusammen
setzung . 

Die Ringofenmethode eignet sich grundsätzlich zur halbquantitativen Bestimmung aller anorganischen 
Proben. Sie empfiehlt sich besonders dann , wenn Trennungen im Mikro- und Submikrogrammbereich 
durchgeführt werden sollen oder wenn sehr geringe Probemengen den Einsatz anderer, meist aufwen
diger Analysemethoden erschweren. Nunmehr seien zunächst einige wenige Bestimmungsmethoden 
für jene Kationen und Anionen besprochen, die in den weiter unten diskutierten Mineralpigmenten ent
halten sind. Im Anschluß daran wird deren Anwendung auf die Analyse einiger Pigmente beschrieben. 
Dies ist als Beispiel für eine praktisch zerstörungsfreie archäometrische Untersuchung zu betrachten. 

Einzelbestimmungen 

Aluminium 

Die Bestimmung von Aluminium auf dem Ringofen erfolgt nach bekannter Vorschrift2· 9 : Aluminiumio
Qen bilden mit Alizarin S einen dunkelroten , schwer löslichen Farblack, der im Gegensatz zu den Nie
derschlägen mit Erdalkalimetallen gegenüber verdünnter Essigsäure stabil ist. 

Diese und die meisten weiteren Standardskalen werden nach dem folgenden Schema hergestellt , soweit 
keine andere Vorschrift angegeben wird . Zur Anfertigung der Aluminium-Standardskala werden nach
einander 1, 2, 4, 6, 8 und 10 Tropfen einer Standardlösung der Konzentration 0,04 mg Al/ml auf die 
markierten Zentren von sechs Filterpapieren aufgetragen. Hierzu wird eine selbstfüllende Kapillarpi
pette mit dem Fassungsvermögen von etwa 1 pl verwendet; ein Tropfen dieser Lösung enthält also 
ungefähr 0,04 pg Aluminium. 
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Die Filterpapiere werden anschließend auf den heißen Heizblock des Ringofens gelegt, um die Probe 
(bzw. Standard) mit verdünnter Salzsäure (0, 1 mol/1) in die Ringzone zu waschen. Anschließend trock
net man die Papiere in Heißluft (Fön) und räuchert sie einige Minuten über konzentrierter Ammoniak
lösung , um die Säurereste der Waschflüssigkeit zu neutralisieren. Zur Entwicklung der dunkelroten 
Ringe des Farblackes wird eine wäßrige Lösung von AlizarinS (0,25 %) aufgesprüht; die Entfernung 
der Reagensreste vom Papier erfolgt in fließendem Wasser. Um eventuell entstandene störende Farb
lacke von zweiwertigen Metallionen zu beseitigen, taucht man die Filter mit den violetten Ringen etwa 
eine halbe Minute lang in verdünnte Essigsäure (1 mol/1) und nochmals in fließendes Wasser. Der 
Trocknungsvorgang erfolgt am besten an Luft bei Zimmertemperatur auf einer Unterlage von Filterpa
pierbögen, um farbliehe Veränderungen bei höherer Temperatur zu vermeiden. Die Ringe des dunkel
roten bis violetten Farblackes sind scharf konturiert, in der Farbintensität deutlich voneinander abge
stuft (differenzierbar), über längere Zeit stabil und gut reproduzierbar. 

Die geringste Aluminiummenge, die gerade noch einen erkennbaren Farblackring bildet , ist 0,02 f.1g. 

Barium 

Zur Bestimmung dieses Elementes mit dem Ringofen2 wird Na-Rhodizonatlösung verwendet, die mit 
Bariumionen schwerlösliches, rotes Bariumrhodizonat bildet. 

Die Standardlösung hat eine Konzentration von 0,1 mg Ba!Inl. Als Waschflüssigkeit dient verdünnte 
Salzsäure (0, 1 mol/1) . Man räuchert zunächst über konzentrierter Ammoniaklösung und danach über 
Eisessig. Zur Verwandlung in Bariumrhodizonat werden die Papiere etwa eine Minute lang in eine 
frisch hergestellte gesättigte Lösung von Natriumrhodizonat in Wasser getaucht. Es ist überflüssig, die 
Rhodizonatreste durch Wässern zu beseitigen , sie verschwinden beim Trocknen an der Luft . Das 
Ergebnis ist eine stabile, differenzierbare und reproduzierbare Standardskala aus rotem Bariumrhodi
zonat. 

Es ist wichtig, vor der Durchführung der Bestimmungen Blindproben durchzuführen. Meistens lassen 
sich Sulfatverunreinigungen im Papier feststellen, die mit den Bariumionen unlösliches Bariumsulfat 
bilden, das sich der Bestimmung entzieht. Dann sind die verwendeten Rundfilter mit Salzsäure 
(0, 1 mol/1) vorzuwaschen. 

Die kleinste , noch erkennbare Ringe liefernde Bariummenge liegt bei etwa 0,05 f.1g . 

Blei 

Zur Anfertigung einer Standardskala wird die bekannte Methode der Überführung der Bleiionen in 
braunes Bleisulfid angewendet. 10 Um ein Verblassen der Bleisulfidskala durch Oxidation zu weißem 
Bleisulfat zu vermeiden, werden die Ringe durch Silbernitratlösung in beständigeres Silbersulfid 11 ver
wandelt: 

Pb2+ ~ PbS ~ Ag2S 

Die Konzentration der Standardlösung beträgt 0 ,3 mg Pb/mi. Als Waschflüssigkeit dient verdünnte 
Salpetersäure (0,5 mol/1). Die Papiere werden mit Heißluft getrocknet und über konzentrierter Ammo
niaklösung geräuchert. Man taucht die Ringe eine Minute in eine 2 %ige wäßrige Lösung von Natrium
sulfid und wässert gründlich, zuletzt in destilliertem Wasser. Zur Umwandlung in Silbersulfid werden 
die Papiere in eine 1 %ige Silbernitratlösung getaucht, abschließend noch in destilliertes Wasser, um die 
Silbersalzreste zu beseitigen . 

Cadmium 

Zur Bestimmung von Cadmiummengen zwischen etwa 0,5-5 11g wird eine Standardlösung der Konzen
tration 0,5 mg Cd/mi verwendet; davon werden 1, 2, 4, 6, 8 und 10 Tropfen mit verdünnter Salzsäure 
(0, 1 molll) in die Ringzone gewaschen. Durch Eintauchen in 2 %ige Natriumsulfidlösung werden die 
Ringe in gelbes, jedoch kaum erkennbares Cadmiumsulfid verwandelt. Nach gründlichem Wässern 
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(zuletzt in destilliertem Wasser) taucht man diese Papiere in eine 1 %ige Silbernitratlösung, wobei eine 
Skala aus dunkelbraunem, stabilem und farbintensivem Silbersulfid entsteht, die auch im Bereich der 
höheren Werte noch gut differenzierbar ist 11 

: . 

Cd2+ ~ CdS ~ Ag2S 

Chromat 

Die Bestimmung dieses Ions erfolgt nach einer Vorschrift aus der Literatur zur Ringofenmethode. 2 

Danach wird über Bleiehrornat in Bleisulfid und stabiles Silbersulfid umgewandelt: 

Cr(VI) ..EJt.: PbCr04 ~ PbS ~ Ag2S 

Störungen durch Verunreinigungen des Papiers (z. B. Sulfat, Chlorid , Fluorid) werden durch Zusatz 
von Ammoniumacetat zum Bleiacetat verhindert. Störungen durch Phosphat lassen sich durch Ammo
niumacetat nicht verhindern. 

Die Konzentration der Standardlösung beträgt 0 ,05 mg Cr/ml (mit K2Cr20 7 hergestellt) . 

Die Probe wird mit einem Gemisch aus Ammoniaklösung (1 molll) und 30 %igem Wasserstoffperoxid 
(im Verhältnis 15: 1) in die Ringzone gewaschen. Wasserstoffperoxid verhindert Reduktion von Chro
mat(VI) zu Cr(III) , z. B. durch reduzierende Bestandteile im FilterpapiermateriaL Anschließend taucht 
man die Ringe zwei Minuten in 2 %ige Bleiacetatlösung, die 10 % Ammoniumacetat enthält. Die Ver
wendung einer 2 %igep Lösung von Bleiacetat (statt der in der Literatur beschriebenen 1 %igen) und 
von Wasser zur Entfernung der Reagensreste (statt einer 5 %igen Lösung von Ammoniumacetat) ver
bessert Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeil der Methode. Zur Verwandlung des kaum sichtbaren 
gelben Bleiehrornates in intensiv gefärbtes Bleisulfid wird das Filterpapier fünf Minuten in eine 2 %ige 
Natriumsulfidlösung getaucht. Die Ringe aus Bleisulfid werden zuletzt noch mit einer 1 %igen Silbemi
tratlösung in Silbersulfid übergeführt (vgl. Bleibestimmung). 

Eisen 

Die Bestimmung von Eisen durch die Ringofenmethode erfolgt durch Überführung in Berliner Blau mit 
Kaliumhexacyanoferrat(II). 2 

Die Standardlösung hat eine Konzentration von 0,1 mg Fe(III)/ml. Als Waschflüssigkeit wird verdünn
te Salzsäure (0 , 1 mol/1) verwendet. Wasser eignet sich nicht, da damit zumindest ein Teil der Probe im 
Zentrum des Filterpapiers fixiert bleibt. 

Vor der eigentlichen Bestimmung sollten Blindproben mit allen verwendeten Lösungen und dem 
Papiermaterial auf Eisen vorgenommen werden. Gegebenenfalls müssen die verwendeten Papiere mit 
verdünnter Salzsäure (0, 1 mol/1) vorgewaschen werden . 

Nach der Anreicherung wird 1 %ige Kaliumhexacyanoferrat(II)-Lösung aufgesprüht. Das Trocknen 
erfolgt bei Raumtemperatur, da bei Vewendung von Heißluft Farbveränderungen des Berliner Blau auf
treten können . Ferner ist zu berücksichtigen, daß sich die Farbintensität der Skala in den ersten Tagen 
nach der Herstellung abschwächt. 

Die kleinste Eisenmenge, die gerade noch einen erkennbaren blauen Ring liefert, liegt bei etwa 
0,01 Jlg. 

Mangan 

Die Bestimmung von Mangan erfolgt durch Reaktion mit Silberamminsalz, wobei ein braunschwarzer 
schwerlöslicher Niederschlag entsteht .2 

Mn2+ + 2 [Ag(NH3)2]+ + 4 OH· - Mn02 + 2 Ag+ 4 NH3 + 2 H20 

Die Standardlösung hat eine Konzentration von 0,1 mg Mn(II)/ml. Waschflüssigkeit ist Salzsäure 
(0,2 mol/1). Nach der Anreicherung in der Ringzone wird mit Heißluft getrocknet und zwei- bis drei-
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mal mit Silberamminsalzlösung gesprüht (10%ige Silbernitratlösung mit konzentrierter Ammoniaklö
sung versetzen, bis der entstandene Niederschlag wieder gelöst ist; dieselbe Ammoniakmenge noch
mals hinzufügen) . Nach jedem Sprühvorgang wird das Papier mit Heißluft getrocknet. Es bilden sich 
scharf konturierte, braunschwarze Ringe. Abschließend müssen die Papiere kurz unter ständiger Bewe
gung in eine Ammoniaklösung (2 mol/1) eingetaucht werden, um Silberchlorid (aus Waschflüssigkeit 
und Reagens) und Reagensreste zu entfernen. Die Standardskala ist farbstabil, gut differenzierbar und 
reproduzierbar. 

Die kleinste Manganmenge, welche gerade noch erkennbare Ringe liefert, liegt bei etwa 0,02 f.1g. 

Quecksilber 

Der neu ausgearbeiteten Bestimmung liegt die Reaktion mit Kupfer(I)-jodid in Gegenwart von Kalium
jodid zugrunde, bei der sich schwerlösliches Kupfertetrajodomercurat 12 von orangeroter Farbe bildet : 

2 Cul + Hg2+ + 2 I' - Cuz [Hgl4] 

Die Konzentration der Quecksilber(II)-Standardlösung beträgt 0 ,1 mg Hg(II) /ml (hergestellt aus 
HgCb) . Nach dem Auftragen der Probe (bzw. Standard) auf das Zentrum eines Rundfilters werden 
noch 3 f.1l einer 5%igen salzsauren (1 mol/1) Kupfersulfatlösung auf den Probefleck aufgebracht. Dar
auf wird mit destilliertem Wasser in die Ringzone gewaschen und Jodid-Reagenslösung aufgesprüht 
(5 g KI und 20 g Natriumsulfit in 100 ml Wasser lösen und mit einigen Tropfen konzentrierter Salzsäu
re ansäuern) . Dieses Ansäuern ist erforderlich , weil sich Tetrajodomercurat in einer alkalischen 
Lösung auflösen würde; es sollte kurz vor der Verwendung erfolgen, da die angesäuerte Lösung nicht 
stabil ist. Auch in Abwesenheit von Quecksilber entsteht ein , wenn auch schwacher Ring, der aller
dings die Bestimmung nicht stört. 

Selen 

Selen wird nach einer einfach zu handhabenden Vorschrift aus der Literatur zur Ringofenmethode mit 
Thioharnstoff (Reduktion zu rotem Selen) bestimmt. 2• 13 

Die Standardlösung hat eine Konzentration von 0,5 mg Se(IV)/ml (aus Se02 durch Auflösen in Ammo
niak-Lösung). Als Waschflüssigkeiten eignen sich Wasser, verdünnte Ammoniaklösung (0,5 mol/1) 
oder verdünnte Salzsäure (0 , 1 mol /1) . Bei Verwendung von Wasser oder Ammoniak wird anschließend 
über konzentrierter Salzsäure geräuchert. Die Reduktion zu elementarem Selen erfolgt durch Eintau
chen (drei Minuten) in eine 5 %ige Lösung von Thioharnstoff in Wasser. Die Standardskala ist stabil , 
differenzierbar und reproduzierbar. 

Sulfat und Sulfid 

Die hier neu ausgearbeitete Bestimmung von Sulfat bzw. Sulfid erfolgt durch Überführung in schwer
lösliches Bariumsulfat (Sulfid wird zuvor zu Sulfat oxidiert) und Umwandlung in rotes Bariurnrhodizo
nat. Eine vollständige Umwandlung von Bariumsulfat in Bariumrhodizonat ist allerdings nicht möglich. 

Das in der Ringzone angereicherte Sulfat wird durch Eintauchen in Bariumchloridlösung in Bariumsul
fat umgewandelt. Bariumsulfat reißt beim Ausfällen überschüssige Bariumionen mit. 14 Diese werden 
mit Rhodizonat in reproduzierbare Mengen von rotem Bariumrhodizonat überführt. 

Bei der Bestimmung von Sulfid, ebenfalls nach dieser Methode , muß berücksichtigt werden, daß aus 32 
Teilen Sulfid bei der Oxidation etwa 96 Teile Sulfat werden. Wird also bei der Untersuchung eines Sul
fidminerals durch Zuordnen zur Sulfatskala der Wert 0 ,6 11g Sulfat ermittelt, so beträgt der Anteil des 
Minerals an Sulfidschwefel etwa 0,2 f.1g. Der Sulfidanteil einer Probe wird also durch stöchiometri
sches Errechnen aus dem Sulfatwert ermittelt. 

Die Standardlösung enthält 0, 1 mg Sulfat/mi (hergestellt durch Verdünnen von Schwefelsäure bekann
ter Konzentration). Die in der Ringzone als SO~· angereicherte Sulfid- bzw. Sulfatprobe wird durch 
Sprühen mit einer salzsauren (0,5 mol/1) Bariumchloridlösung (5 %ig) in Bariumsulfat umgewandelt. 
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Überschüssiges Reagens wird durch gründliches Wässern (zuletzt in destilliertem Wasser) entfernt. 
Darauf taucht man das Papier in eine frisch bereitete , gesättigte Natriumrhodizonatlösung. Es dauert 
etwa fünf Minuten, bis die maximale Farbintensität durch Umwandlung in rotes Bariumrhodizonat 
erreicht ist. Die Sulfid- bzw. Sulfat-Standardskala ist über längere Zeit farbstabil, gut differenzierbar 
und reproduzierbar. 

Es hat sich bei allen verwendeten Papiersorten als unumgänglich erwiesen, Blindproben auf Sulfat vor
zunehmen und die Filterpapiere gegebenenfalls mit verdünnter Salzsäure (0, 1 molll) zu waschen. 

Die Verunreinigungen an Sulfat sind bei manchen Rundfiltern so groß , daß die Blindproben mitten in 
den Wertebereich der Sulfat-Standardskala fallen . 

Die kleinste Sulfatmenge, welche gerade noch erkennbare rote Bariumrhodizonatringe liefert, liegt bei 
etwa 0,05 f.1g Sulfat (die entsprechende Sulfidmenge ist um den Faktor 3 kleiner: 0,02 f.1g) . 

Bestimmung von Sulfat neben Sulfid 

Die eben beschriebene Bestimmungsmethode läßt bei Vorliegen von Sulfat neben Sulfid in einer Probe 
nur die Ermittlung des gesamten Schwefelgehaltes als Sulfat bzw. Sulfid zu. Soll jedoch Sulfat neben 
Sulfid in einer Probe bestimmt werden, ist eine Modifizierung dieses Verfahrens erforderlich (z. B. 
beim Mineral Lasurit und dem Weißpigment Lithopone). 

Sulfid läßt sich auf dem Ringofen nicht direkt bestimmen. Wird etwa ein Aufschluß mit Soda und Pott
asche durchgeführt, so wird gebildetes Alkalisulfid beim Waschvorgang vollständig zu Sulfat oxidiert. 

Bei Vorliegen einer sulfid-und sulfathaltigen Probe muß die Vorschrift abgeändert werden: Die Probe 
wird alkalisch (nicht oxidierend) aufgeschlossen und auf dem Platinplättchen, auf dem der Aufschluß 
vorgenommen wurde, mit einer bestimmten Tropfenzahl einer definierten Silbernitratlösung zur 
Umwandlung von Alkalisulfid in Silbersulfid versetzt. Hierzu wird eine selbstfüllende Kapillarpipette 
(1 f.ll) verwendet. Daneben werden natürlich auch überschüssige Silberionen durch alkalisches Auf
schlußmittel ausgefällt. So ist das Sulfid der Probe als schwarzbraunes Silbersulfid auf der Platinfolie 
fixiert worden. Nun kann- wie in den Ausführungen zur Aufschlußtechnik beschrieben- unveränder
tes Sulfat mit Wasser in einer Ringzone (Ring I) angereichert werden . Auf einem zweiten Filterpapier 
(Ring Il) lassen sich die Kationen mit verdünnter Salzsäure (0,2 mol/1) anreichern und bestimmen. Auf 
ein drittes Papier (Ring III) können schließlich die nicht in Ag2S umgewandelten Silberanteile mit 
ammoniumcarbonathaltiger (2% ig) Ammoniaklösung (0 ,5 mol/1) ausgewaschen und bestimmt werden; 
es ist das Silber, welches durch überschüssiges Aufschlußmittel in Silbercarbonat bzw . durch die 
Waschflüssigkeit Salzsäure in Silberchlorid verwandelt wurde. Als Differenz (aufgetragenes Silber
Silber in Ring III) ergibt sich die in Sulfid umgewandelte Silbermenge. Hieraus läßt sich der Sulfidge
halt der Probe errechnen: 

Titan 

so~· + .!!i: BaS04 ~ Ba-Rhodizonat 

Me11C03 ..±.1!Q Me2+ 

s2• + n Ag + AgzS (Zentrum) + (n- 2)Ag+ 

(Ring I) 

(Ring Il) 

(Ring III) 

Zur Bestimmung dieses Elementes wird die beschriebene Methode mit Chromotropsäure verwendet. 15 

Die Standardlösung enthält 0,01 mg Ti/ml. Waschflüssigkeit ist verdünnte Salzsäure (0, 1 mol/1) . Nach 
dem Waschvorgang trocknet man mit Heißluft und sprüht mit dem Chromotropsäurereagens (5 %ige 
wäßrige Lösung des Natriumsalzes). Man läßt noch einmal trocknen und wiederholt den Sprühvor
gang. Das Ergebnis ist eine stabile, reproduzierbare und gut differenzierbare rotbraune Titan-Standard
skala. 

Die kleinste noch erkennbare Ringe liefernde Titanmenge liegt bei etwa 0,005 f.1g. 
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Anwendung der Ringofenmethode zur Untersuchung von Mineralpigmenten 

Die Untersuchung von Werkstoffen kunsthistorischer Objekte mit naturwissenschaftlichen Methoden 
soll dazu beitragen, Aussagen über angewandte Materialien und handwerkliche Techniken, Alter und 
Herkunft eines Gegenstandes von kulturgeschichtlichem Interesse zu gewinnen. Solche Kenntnisse stel
len wichtige Voraussetzungen für Aufgaben der Restaurierung, Konservierung und Echtheitsprüfung 
von materiellen Kulturgütern dar. 

An solche Materialuntersuchungen ist eine wichtige Voraussetzung geknüpft: Sie sollten im Idealfall 
zerstörungsfrei arbeiten, zumindest aber mit so wenig Probesubstanz auskommen, daß am untersuchten 
Gegenstand keine deutlich sichtbaren Entnahmespuren zurückbleiben. Diese Forderung kann beson
ders bei Farbanalysen von Gemälden Probleme mit sich bringen, weil dadurch bewährte Untersu
chungsmethoden von vornherein ausscheiden. 

Die praktizierten Farbuntersuchungen an Gemälden bedienen sich mikrochemischer16 und physikali
scher Methoden (Emissionsspektralanalyse, Neutronenaktivierung, röntgenographische Methoden, 
Mikrosonde u. a.). Bei solchen Analysen im Punkt- und Flächen- bzw. Oberflächen- und Tiefenbereich 
kann auf die Entnahme von Farbproben meist nicht verzichtet werden, weswegen nur die Anwendung 
von Mikro- bzw. Ultramikromethoden in Frage kommt. 

Neben der Analyse der Bindemittel und Grundierung ist vor allem die der Farbpigmente von Bedeu
tung. Pigmente sind die unlöslichen Farbträger, die zusammen mit dem Bindemittel die Farbe von Staf
feleigemälden auf Leinwand, Holz oder Metall ergeben. Die Mal- oder Bindemittel sind organischer 
Natur, sie sorgen für den Zusammenhalt und die Haftung der Farbmittel auf dem verwendeten Mal
grund. Die Grundiermaterialien lassen als heller Reflektor die Farben besser zur Geltung kommen; 
außerdem geben sie durch ihre Saugfähigkeit dem Farbauftrag einen erwünschten Oberflächencharak
ter. 17 

Die Kenntnis der verwendeten Pigmente eröffnet eine Möglichkeit zur eingrenzenden Datierung von 
Gemälden. Es ist nämlich in vielen Fällen bekannt, wann die einzelnen Pigmente Eingang in die Male
rei gefunden haben bzw. seit welchem Zeitpunkt ihre Verwendung nicht mehr nachgewiesen werden 
kann. Je weiter zurück diese zeitlichen Daten liegen, desto ungenauer werden allerdings die Angaben. 

Einen Versuch, die Ringofenmethode für die Pigmentanalyse einzusetzen, unternahmen LOCKE und 
RILEY .18 Diese Autoren beschreiben einen Trennungsgang mittels Oxin und Natriumdiäthyldithiocarb
amat zum Nachweis der meisten in anorganischen Pigmenten vorkommenden Kationen, ohne Berück
sichtigung der Anionen. 

In vorliegender Arbeit dagegen soll die Ringofenmethode auch für halbquantitative Untersuchungen 
von mineralischen Farbpigmenten beschrieben werden. 

Zunächst wird die Untersuchung einiger weniger natürlich vorkommender Mineralpigmente und dann 
einiger künstlich hergestellter Farbpigmente geschildert. 

Im Anschluß daran wird die Analyse von Farbpigmenten eines Gemäldes gezeigt. Dabei ist mit der 
Gegenwart von zwei oder mehreren Farbträgern in einer Farbprobe und organischem Bindemittel zu 
rechnen. 

Bindemittel und Füllstoffe der Bildgrundierung werden dagegen nicht untersucht. Gerade die Identifi
zierung der Bindemittel bereitet noch größere Schwierigkeiten als die der Pigmente. Die dafür ange
wandten Methoden ( Absorptionsspektroskopie im IR, sichtbaren und UV-Licht, chromatographische 
Methoden u. a.) sind bei der Analyse von Malmitteln noch mit vielen Problemen verbunden. Die Riog
ofenmethode ließe sich im Rahmen umfassender Materialuntersuchungen von Gemälden auch hier 
ergänzend einsetzen. Die Gründe der genannten Schwierigkeiten sind u. a. eine Vielzahl angewandter 
Malmittel-häufig noch in Gemengeform; daneben die oft komplizierten chemischen Veränderungen 
dieser organischen Verbindungen seit der Entstehung eines Gemäldes. 
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Natürlich vorkommende Mineralpigmente 

Zinnober HgS 

Ein Probesplitter dieses dunkelroten, als Pigment verwendeten Minerals wird mit Soda und Salpeter 
aufgeschlossen. Das Gelingen des Aufschlusses ist an einem kurzen Aufglühen des Körnchens in der 
Schmelze erkennbar (Oxidation zum Sulfat). Es darf nur sehr kurz erhitzt werden, da sich sonst ein 
Teil des Quecksilbers verflüchtigt. Gelingt der Aufschluß nicht beim ersten Versuch, so ist er mit einem 
zweiten Probekörnchen zu wiederholen. Ein Aufschluß dieses Minerals läßt sich jedoch wegen dessen 
Unlöslichkeit in den gängigen Lösungsmitteln nicht umgehen. 

Zuerst werden die Sulfatanteile mit Wasser in einer Ringzone angereichert und bestimmt (Sulfat auf 
Sulfid umrechnen). Das Platinplättchen wird dann zur Bestimmung von Quecksilber auf ein zweites 
Rundfilter überführt und 3 ,ul der kupferhaltigen Reagenslösung direkt auf die Probe aufgetragen. Man 
reichert die quecksilberhaltige Probe mit Wasser in einer zweiten Ringzone an und sprüht die Jodid
Reagenslösung auf. 

Die Ergebnisse der drei Bestimmungen sind der Tabelle zu entnehmen. 

Hg (,ug) s (,ug) Hg/S 

0,9 0,2 4,5 
0,6 0,1 6,0 
1,0 0,2 5,0 

Summe: 15,5 

Als durchschnittliches Ergebnis erhält man: 15,5 : 3 = 5,2. Theoretischer Wert: 6,3. 

Ilmenit FeTi03 

Da für die Bestimmung von Oxid und Hydroxid mit dem Ringofen keine Methode bekannt ist, soll nur 
das Verhältnis der beiden Metalle zueinander ermittelt werden. Der Aufschluß des schwarzen, spröden 
Minerals von wechselnder Zusammensetzung erfolgt mit Kaliumhydrogensulfat. Als Waschflüssigkeit 
zur Anreicherung beider Elemente in einem Ring wird verdünnte Salzsäure (0, 1 mol/1) verwendet. 

Die Standardskala für Eisen wird für vorliegende Bestimmung mit einer Standardlösung neu angefer
tigt, die eine Konzentration von 0,01 mg Fe(III)/rnl enthält. (Eisen läßt sich auch in diesen Bereichen 
noch gut bestimmen.) Dies ist erforderlich, da auch die Titan-Standardskala zwischen den Werten 0,01 
und 0,1 mg Ti/mi liegt. 

Es werden folgende Ergebnisse erhalten: 

Fe (,ug) 

0,06 
0,08 
0,02 

Ti (,ug) 

0,04 
0,04 
0,01 

Fe/Ti 

1,5 
2,0 
2,0 

Summe:5,5 

Als durchschnittlicher Wert aller drei Mineralanalysen ergibt sich: 5,5 : 3 = 1,8. Durch Berechnung 
aus der Formel FeTi03 erhält man 1 ,2. 

Schwerspat (Baryt) BaS04 

Der Aufschluß dieses säureunlöslichen Minerals von rötlicher Farbe erfolgt mit Soda und Pottasche. 
Zuerst wird das entstandene Alkalisulfat und überschüssiges Aufschlußmittel mit Wasser in eine erste 
Ringzone gewaschen. (Die Anwendung von Säure ist hier natürlich ungeeignet, weil dadurch der Auf
schluß wieder rückgängig gemacht würde.) Das Filter verbleibt vorerst auf dem Heizblock des Ring-
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ofens, während das Platinplättchen mit dem Bariumcarbonat und den beiden Filterscheibchen auf ein 
zweites Rundfilter überführt wird. Dort werden später die Bariumanteile mit verdünnter Salzsäure 
(0, 1 mol/1) in einer zweiten Ringzone angereichert. Beim ersten Filterpapier, welches noch auf dem 
Ringofen liegt, wird noch mit verdünnter Salzsäure "nachgewaschen" , um überschüssiges Aufschluß
mittel zu zerstören. 

Die Sulfatbestimmung auf dem ersten Papier erfolgt durch Umwandlung mit Bariumchiarid in BaS04, 
um anschließend mit Rhodizonat rote Bariumrhodizonatringe zu erhalten. Die Bestimmung der Bari
umionen erfolgt ebenfalls durch Umwandlung in rotes Bariumrhodizonat. 

Folgende Ergebnisse werden ermittelt: 

Ba(ug) 

0,9 
1,0 
0,3 

0,7 
1,0 
0,2 

1,3 
1,0 
1,5 

Summe: 3,8 

Das Ergebnis der drei Proben ist: 3,8: 3 = 1,3. Aus der Formel BaS04 wird für das Verhältnis Ba zu 
S04 der Wert 1,4 errechnet. 

Lasurit (Lapislazuli) (Na, Ca)s [(S04, S, Cl)z/(A!Si04)6] 

Das Verhältnis von Sulfid zu Sulfat dieses blauen Minerals (Mischkristall aus dem eigentlichen Lasurit, 
Sodalith und Hauyn) soll ermittelt werden. Hierzu ist zuerst das Verhältnis von Sulfat zu Aluminium zu 
bestimmen, wobei vorher der Sulfidschwefel in unlösliches Silbersulfid überführt wird. Nach einem 
zweiten Aufschluß ist das Verhältnis Gesamtschwefel zu Aluminium zu finden . Aus beiden Ergebnissen 
können durch Vergleich Rückschlüsse auf das Verhältnis Sulfid zu Sulfat gewonnen werden. Durch die
se Bestimmung soll eine Möglichkeit gezeigt werden, das Verhältnis von Sulfid zu Sulfat in einer Probe 
zu ermitteln (siehe auch: Untersuchung von Lithopone). 

Ein Splitter des säureunlöslichen Lasurits wird mit Soda und Pottasche aufgeschlossen. Dabei bildet 
sich wasserlösliches Alkalisulfid und -sulfat. Alkalisulfid wird noch auf der Aufschlußfolie aus Platin 
mit einem Tropfen (etwa 3 .ul) einer 1 %igen Silbernitratlösung versetzt: Alkalisulfid wird in säureun
lösliches Silbersulfid umgewandelt und als solches im Zentrum fixiert. Die Verwandlung von Alkalisul
fid in Silbersulfid ist an einer braunen Verfärbung der Aufschlußmasse zu erkennen. Die Aufschlußfolie 
kommt danach zwischen zwei Filterscheibchen ("Sandwich"). 

Im Anschluß daran werden die säurelöslichen Probeanteile (Aluminium und Sulfat) mit verdünnter 
Salzsäure (0 , 1 mol/1) in der Ringzone angereichert. Überschüssiges Silber, welches mit alkalischem 
Aufschlußmittel zu Silberoxid bzw. -carbonat reagiert hat , wird dabei als schwerlösliches Silberchlorid 
ebenso wie Silbersulfid im Zentrum zurückgehalten. 

Dieses Filterpapier wird halbiert, die eine Hälfte dient zur Bestimmung von Sulfat, die andere von 
Aluminium mit AlizarinS. Es ergeben sich folgende Werte bei diesmal nur zwei Bestimmungen: 

Al (ug) 

2,0 
1,0 

0,2 
0,15 

10,0 
6,7 

Summe: 16,7 

Das durchschnittliche Verhältnis dieser zwei Bestimmungen beträgt 16,7 : 2 = 8,3 . Auf einen Ver
gleich dieses Ergebnisses mit dem aus der Mineralformel errechneten Wert wird verzichtet, da das Ver
hältnis Sulfid zu Sulfat starken Schwankungen unterliegen kann. 
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Zur Bestimmung des gesamten Schwefelgehaltes wird mit einem weiteren Mineralpartikel ein zweiter 
Aufschluß vorgenommen, diesmal mit einer Oxidationsschmelze aus Soda und Salpeter, um sämtlichen 
Schwefel zu Sulfat zu oxidieren. Darauf werden Sulfat, Aluminium und Aufschlußmittel mit verdünn
ter Salzsäure (0, l mol/1) in einer Ringzone angereichert. Dieses Rundfilter wird halbiert, mit je einer 
Hälfte erfolgt die Bestimmung des Gesamtschwefels als Sulfat und die des Aluminiums . Auch in die
sem Falle werden nur zwei Bestimmungen mit zwei unterschiedlich großen Probepartikeln durchge
führt ; für die gesamte Analyse sind also vier Aufschlüsse erforderlich . 

Die Ergebnisse sind aus folgender Aufstellung ersichtlich: 

AI(J.lg) 

0,4 
0,4 

0,1 
0, 1 

AI /S+S04 

4,0 
4,0 

Der durchschnittliche Wert des Verhältnisses Aluminium zu Gesamtschwefel (als Sulfat) beträgt also 
etwa 4 ,0 . Durch Vergleich der beiden Verhältnisse 8,3 und 4 ,0 ergibt sich, daß bei der zweiten Bestim
mung ( Gesamtschwefel als Sulfat) etwa die doppelte Menge Sulfat wie bei der Bestimmung nur des Sul
fatanteils gefunden wird. Die mineralische Probe enthält Sulfid und Sulfat also etwa im Verhältnis I: I. 

Künstlich hergestellte Farbpigmente 

Lithopone 

Lithopone oder Deckweiß ist ein synthetisches Weißpigment, ein Mischprodukt aus wechselnden Men
gen von Zinksulfid und Bariumsulfat, die im Handel durch fünf Siegelbezeichnungen unterschieden 
werden (z. B. " Silbersiegel" mit 60 % Zinksulfid) . 17 

Es sollen die Anteile dieses Pigments an Barium, Zink, Sulfid und Sulfat ermittelt werden . 

Eine Probe des pulverförmigen, schneeweißen Mineralpigmentes wird auf dem Platinplättchen mit 
Soda und Pottasche aufgeschlossen. Von einer längeren Einwirkungsdauer ist abzusehen, weil dann 
zumindest eine partielle Oxidation des Sulfidschwefels zum Sulfat unter Beteiligung von Luftsauerstoff 
eintreten kann. 

Die Bestimmungen werden nach folgendem Schema durchgeführt: 

Probe (Aufschluß + AgN03) 

1. HzO S04 + Aufschlußmittel: Ring I 

2 . HCI Zn + Ba: Ring II 

3 . I::!.!!l Ag: Ring III 

4 . AgzS: Zentrum 

Probe Nr. S04(J.lg) Zn(J.lg) Ba(J.lg) Zn/Ba s (J.lg) Zn/S 

1,0 1,25 1,0 1,25 0 ,6 2,1 
2 2,0 1,5 1,0 1,5 0 ,44 3,4 

Durchschnitt Durchschnitt 
1,4 2,8 

Der Sulfidwert von Probe 1 stimmt mit der ermittelten Zinkmenge gut überein ; Zn zu S verhält sich 
theoretisch wie 2 ,0:1 = 2,0 , bei Probe 1 sind es I ,25:0,6 = 2, 1, bei Probe 2 dagegen 1,5 :0,44 = 3,4. 

Als Durchschnitt des Kationenverhältnisses von Zn zu Ba dieser beiden Proben ergibt sich etwa I ,4 
(Massenverhältnis). Wird dieses Ergebnis einer Berechnung des Mischungsverhältnisses der vorliegen
den Lithopone zugrunde gelegt, so ergibt sich , daß" Ziriksulfid und Bariumsulfat zu etwa 55% (ZnS) 
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bzw. 45 % (BaS04) in diesem Pigment enthalten sind (Prozentangaben sind bei Siegelbezeichnungen 
üblich). Es handelt sich also um eine an Zinksulfid reichere Lithopone mit mehr Deckkraft, als einer an 
Zinksulfid ärmeren zukommt. 

Cadmiumrot 

Dieses synthetische Mineralpigment besteht aus Mischkristallen von Cadmiumsulfid und Cadmiumse
lenid. Je nach Mischungsverhältnis existieren mehrere Farbnuancen von Orange bis Dunkelrot. 

Ziel der folgenden Untersuchungen ist es ebenfalls , unter Verwendung von minimalen Probemengen 
dieses Pigments das Mischungsverhältnis von Cadmiumsulfid zu Cadmiumselenid zu bestimmen. 
Hierzu wird eine Spur des schon in feinstpulverisiertem Zustand vorliegenden Buntpigmentes mit Soda 
und Salpeter aufgeschlossen. (Daneben bestünde auch die Möglichkeit, die Substanz mit Königswasser 
zu lösen.) 

Die aufgeschlossene Probe wird mit verdünnter Salzsäure (0 , 1 mol/1) in einer Ringzone angereichert , 
um dort die drei Bestandteile nebeneinander zu bestimmen; gegenseitige Störungen werden nicht beob
achtet. Das Rundfilter muß dazu in drei gleich große Segmente geteilt werden. Wegen des ungünstigen 
Mengenverhältnisses von CdS und CdSe muß eine zu höheren Werten hin erweiterte Sulfid- bzw. Sul
fatskala verwendet werden ( 1,0- 1,2 - 1,35 - 1,5 jlg Sulfid ensprechend 3,0 - 3,6 - 4,0 - 4,5 jlg Sul
fat). Die Bestimmung von Selenid erfolgt durch Reduktion zu elementarem Selen mittels Thioharnstoff, 
die des Cadmiums unter Verwendung einer über CdS und Ag2S hergestellten Cadmium-Standardskala 
von 0,5 bis 5,0 mg Cd/ml. 

Zur Angabe der Zusammensetzung dieses Rotpigmentes werden die ermittelten Mengen der einzelnen 
Bestandteile (in }1g) addiert, die erhaltene Summe entspricht 100 %; die Ergebnisse sind weiter unten 
zusammengefaßt. In den bezeichneten Spalten ist für jeden der drei Bestandteile links die durch Zuord
nen zu den jeweiligen Standardskalen erhaltene Menge (in jlg) angegeben, rechts daneben steht der dar
aus errechnete prozentuale Anteil des betreffenden Ions. (Die Cadmiumbestimmung der zweiten Probe 
fiel nicht mehr in den Bereich selbst der erweiterten Standardskala; diese Probe konnte daher nur für 
die Ermittlung des Verhältnisses Sulfid zu Selenid herangezogen werden.) 

Probe Sulfid Selenid Cadmium 
Nr. jlg % }1g % }1g % 

1 1,0 22 ,2 0,5 11 ,1 3,0 66,7 
2 1,35 1,0 > 5,0 
3 1,1 16,7 0,5 7,6 5,0 75,8 

Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt 
1, 3 19,5 9,4 71 ,3 

Hieraus ergeben sich etwa folgende Durchschnittswerte: Das Pigment besteht zu etwa 70 % aus Cad
mium, 20 % Sulfid und 10 % Selenid. Ein Cadmiumrot, welches jeweils zur Hälfte aus Sulfid und 
Selenid besteht, enthält etwa 67 % Cadmium, 9,5 % Sulfid und 23,5 % Selenid. Das vorliegende 
Farbmittel besteht demnach zu etwa zwei Dritteln aus CdS und nur zu etwa einem Drittel aus CdSe. 
Der auffallend hellrote Farbton des vorliegenden Buntpigments spricht ebenfalls für einen höheren 
Gehalt an CdS als an CdSe. 

Cadmiumgelb 

Dieses Mineralpigment existiert in verschiedenen Farbtönungen von Hellgelb bis Dunkelorange. Für 
künstlerische Zwecke sollte nur ein hochwertiges, aus reinem Cadmiumsulfid bestehendes Produkt ver
wendet werden. 17 

Vor der Bestimmung des Verhältnisses Cadmium zu Sulfid wurde mit einer Probe des reinen Gelbpig
mentes ein Löslichkeitsversuch in halbkonzentrierter Salzsäure vorgenommen. Hierbei blieb ein unlös-
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licher weißer Niederschlag in vergleichsweise reichlicher Menge zurück- ein Hinweis dafür, daß es 
sich nicht um reines Cadmiumsulfid handelt. 

Die qualitative Analyse ergab, daß im Pigment neben Cadmiumsulfid noch Bariumsulfat vorlag. Bei 
vorliegendem Pigment handelte es sich also um " Cadmopone", eine billigere Verschnittsorte des Han
dels. Cadmopone wird durch gegenseitige Ausfallung von Cadmiumsulfat und Bariumsulfid herge
stellt, ist also ein Mischpigment aus CdS und BaS04. 

Mit diesem Mischpigment Cadmopone wurde eine halbquantitative Analyse durchgeführt, um die 
ungefähre Zusammensetzung, d. h. das Mengenverhältnis von CdS zu BaS04 zu ermitteln. Die prakti
sche Durchführung erfolgte analog der Untersuchung des Weißpigmentes Lithopone: Aufschluß mit 
Soda und Pottasche, Überführung des Alkalisulfides mit definierter Silbermenge in schwerlösliches Sil
bersulfid usw. 

Die Bestimmung von Barium neben Cadmium mit Rhodizonat in einer Ringzone ist möglich , da das 
ebenfalls rote Cadmiumrhodizonat im Gegensatz zu Bariumrhodizonat beim Wässern fast vollständig 
entfernt wird und außerdem beim Trocknen an Luft noch völlig verblaßt Cadmium wird wieder in Sil
bersulfid verwandelt und mit der Silbersulfid-Standardskala bestimmt. 

Von der auf die Aufschlußmasse aufgetragenen Silbermenge werden etwa 4 J.lg in Ag2S überführt; dies 
entspricht 0,6 J.lg Sulfid. Die weiteren Ionen: etwa 2 11g Barium, 1,5 11g Cadmium und 1,5 J.lg Sulfat. 
Aus dem Verhältnis Cadmium zu Barium von 0,75 ergibt sich unter Berücksichtigung der Werte für 
Sulfid und Sulfat, daß vorliegende Cadmopone aus etwa äquimolaren Mengen CdS und BaS04 bestehen 
muß. Die hellgelbe Farbe dieses Pigmentes spricht für diesen relativ großen Anteil an weißem Barium
sulfat. 

Pigmentuntersuchungen an einem Gemälde 

Bei Pigmentuntersuchungen an Gemälden bestehen die entnommenen Proben aus Farben bzw. Farbge
mischen , die neben den eigentlichen Farbträgern , den Pigmenten, noch organische Bindemittelsysteme 
enthalten. Solche störenden Bindemittel werden bei der Durchführung eines oxidierenden Aufschlusses 
der Farbprobe mit Soda und Salpeter beseitigt, ebenso wie auch alle organischen Pigmente. Liegen 
Farben aus nur organischen Pigmenten und Bindemitteln vor, so ist die Oxidationsschmelze nach dem 
Aufschluß wieder weiß bzw. farblos, während anorganische Pigmente die Aufschlußmasse häufig cha
rakteristisch färben. Diese Farbe kann Hinweise auf die Zusammensetzung des Pigmentes liefern. 
Auch hier sind mögliche Oxidationen der Probe wegen der Verwendung von oxidierendem Aufschluß
mittel zu berücksichtigen (z . B. Oxidation von Sulfid zu Sulfat) . 

Bei Vorliegen von Pigmentgernischen in einer Probe kann aus den bestimmten Anteilen der Kationen 
und Anionen die Zusammensetzung bzw . das Mischungsverhältnis der verschiedenen Farbträger ermit
telt werden. 

Vor den Bestimmungen sind Nachweisreaktionen zur Feststellung der qualitativen Zusammensetzung 
der Pigmente durchzuführen. Durch die eingeschränkte Zahl der möglichen Kationen und Anionen sind 
meist nur wenige Nachweisreaktionen erforderlich, ein systematischer Trennungsgang erübrigt sich. 

Das Bild , welches untersucht werden soll , wurde nur mit einer begrenzten Farbpalette gemalt: Grün , 
Gelb , Braun, Blau und Weiß. Das dargestellte Landschaftsmotiv zeigt " Pappeln an einem Bach". Es 
handelt sich um ein Leimtemperagemälde, dessen Farben unter Verwendung einer Emulsion aus wäßri
gen und nichtwäßrigen Bindemittelanteilen hergestellt werden. Der Bildträger besteht aus einem saug
fähigen Karton ohne Grundierung. Der Name des Malers war ebensowenig bekannt wie die genaue 
Entstehungszeit (etwa zwischen 1900 und 1920) (Abb. 5). 

Die eigentliche mikrochemische Untersuchung beginnt mit der Probenahme. Die Menge der entnom
menen Farbprobe hängt vom Pigment- bzw. Bindemittelanteil ab. Ein entnommenes Farbpartikel sollte 
etwa so groß wie ein kleineres Sandkorn sein. Zur möglichst zerstörungsfreien Entnahme werden Stel
len am Rande ausgesucht oder solche , an denen der Farbauftrag besonders dick ist . Für die qualitativen 
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Abb. 5 Untersuchtes Gemälde 

Voruntersuchungen und zur Bestimmung der ungefähren Mengenverhältnisse der Pigmentanteile einer 
Farbe sind zwei Farbpartikel meist völlig ausreichend. Die Entnahme sollte unter einer Lupe oder Ste
reolupe erfolgen, weil ohne Hilfe optischer Instrumente anhaftende Reste anderer Farben nur sehr 
schwer zu erkennen sind. 

Zur Probenahme kann eine Präpariernadel (Stahlnadel) verwendet werden. Noch besser eignet sich 
eine leicht anzufertigende Glasnadel, die am unteren Ende abgebrochen wird, so daß der Durchmesser 
der runden Bruchstelle etwa 0,3 mm beträgt. Deren scharfe Kanten eignen sich gut zur Entnahme von 
Farbproben der erforderlichen Größe. - Zu jeder entnommenen Probe werden wesentliche Daten 
notiert (Entnahmestelle, genauer Farbton, Beschaffenheit der Probe, Aussehen unter dem Mikroskop 
usw.). 

Für die qualitativen Voruntersuchungen wird die Farbprobe auf das Aufschlußplättchen aus Platin über
führt und zuerst einmal mit einem Tropfen Salzsäure (3 mol/1) versetzt. Auftretende Veränderungen der 
Pigmentprobe werden mit einer Lupe (etwa zehnfache Vergrößerung) beobachtet. Die Bildung feiner 
Gasbläschen weist auf die Gegenwart von Carbonat hin (z. B. bei Bleiweiß). Auch die Löslichkeitsei
genschaften in Salzsäure oder sonstige Veränderungen (Farbe, Niederschlagsbildung) können Informa
tionen über die Zusammensetzung des Pigments liefern. Nach diesen Vorproben wird die Salzsäure mit 
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einem Mikrobrenner vorsichtig verdampft, um mit derselben Probesubstanz den Aufschluß mit Soda 
und Salpeter durchzuführen. Organisches Bindemittel , welches die weiteren Untersuchungen beein
trächtigen könnte, wird dabei abgebaut. 

Die Bestimmungen verlaufen ähnlich, wie sie bei den Analysen von reinen Mineralpigmenten beschrie
ben wurden. Die folgenden Untersuchungen der Farben des vorliegenden Leimtemperagemäldes sollen 
die Anwendbarkeit der Ringofenmethode für die anorganische Pigmentanalyse zeigen. 

Zur Entscheidung der Frage, ob eine Farbprobe nur einen einzigen oder mehrere Farbstoffe enthält, 
könnte die Einwirkung von verdünnter Alkalilauge unter dem Mikroskop (lOOfache Vergrößerung) 
angewandt werd~n . Nach A. M. OE WrLD 19 werden durch diese Behandlung die einzelnen Farbstoff
körner "freigelegt" und sind nebeneinander sichtbar. 

Weiße Farbe 

Ein Partikel der weißen Farbe wurde von einem dick aufgetragenen Farbtupfer der " Wolken" nahe des 
Bildrandes entnommen. In Salzsäure (3 mol/1) zersetzte sich dieses Weißpigment unter Bläschenbil
dung, wobei sich in der überstehenden salzsauren Lösung eine weiße Trübung bildete. 

Bei der Analyse eines weißen anorganischen Farbmittels ist die Zahl der möglichen Bestandteile ein
geschränkt, die durch wenige Tests leicht zu ermitteln sind . Es wurde die Gegenwart von Blei (mit 
Rhodizonat) , Carbonat (C02-Bläschen) und Sulfat nachgewiesen (als Bariumrhodizonat); der 
Nachweis anderer Ionen (Zink , Sulfid, Titan , Zirkonium, Barium) fiel negativ aus. Bei vorliegendem 
Weißpigment dürfte es sich also um ein Mischpigment aus Bleiweiß (basisches Bleicarbonat, 
2PbC03 • Pb(OH)l) und Mühlhausener Weiß (PbS04) handeln . 

Auf genauere Bestimmungen der Mengenverhältnisse des anionischen Pigmentanteils wurde verzich
tet. 

Für die Bestimmung von Blei und Sulfat wurde ein Aufschluß mit Soda und Salpeter vorgenommen und 
die Probenanteile zuerst mit Wasser und dann mit verdünnter Salpetersäure in einer Ringzone ange
reichert. Dieser Ring wurde halbiert und je eine Hälfte für die Bestimmung von Blei und Sulfat verwen
det. Die Auswertung zeigte : Das Weißpigment besteht je etwa zur Hälfte aus basischem Bleicarbonat 
und Bleisulfat. Das Verhältnis Pb zu S04 betrug etwa 4:1 (bei Bleisulfat allein müßte dieses Verhältnis 
etwa 2: 1 sein). 

Gelbe Farbe 

Eine Spur der dunkelgelben Farbe wurde mit der Glasnadel von einem bunten Tupfer der "Wiese" im 
Bildvordergrund entnommen. Die Entnahmestelle konnte in diesem wie in allen anderen Fällen 
anschließend kaum mehr wahrgenommen werden. 

Eine qualitative Untersuchung auf mögliche Bestandteile ergab Blei und Chromat (Diphenylcarbazid 
als Reagens). Es handelte sich also um Chromgelb (Bleichromat PbCr04) ohne Zusatz von Bleisulfat 
(Sulfatnachweis negativ). Auch die Gegenwart anderer Verschnittprodukte konnte ausgeschlossen wer
den, die in Chromgelb häufig anzutreffen sind (z. B. Schwerspat, Naturgips) . 

Durch die Bestimmung des Verhältnisses Blei zu Chromat konnte die Gegenwart von reinem Bleiehro
rnat ohne Verschnittstoffe bestätigt werden: Es wurden 0,6 f-lg Blei und 0,1-0,15 f-lg Chrom ermittelt, 
d. h. ein Verhältnis Blei zu Chrom von etwa 5 :1. Durch Errechnen aus der Formel PbCr04 erhält man 
den Wert 4 :1. 

Braune Farbe 

Dunkelbraune Farbe wurde von einem der "Pappelstämme" entnommen. Die Aufschlußschmelze mit 
Soda und Salpeter zeigte nach vollzogener Reaktion eine braune Farbe. Von den für braune Pigmente in 
Frage kommenden Ionen (z. B. Eisen, Mangan, Blei) konnten Eisen (durch Berliner Blau) und Mangan 
(Ag/Mn02) identifiziert werden. 
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Mit einer zweiten Probe wurde das Verhältnis Eisen zu Mangan bestimmt. Beide Bestandteile wurden 
nach dem Aufschluß mit HCl (0, 1 mol/1) in einer Ringzone angereichert , da eine gegenseitige Störung 
nicht zu befürchten war. Die Bestimmung der Eisenanteile in dieser Probe über Berliner Blau ergab 
1,2 11g Eisen, die von Mangan etwa 0,3 f1g . Das Verhältnis dieser beiden Hauptelemente zueinander 
ergibt also einen Wert von etwa 4: 1. 

Bei diesem Braunpigment dürfte es sich um Umbra oder Braunocker handeln , die im wesentlichen aus 
unterschiedlichen Mengen Eisen- und Mangandioxidhydraten bestehen. Silikat, ein weiterer möglicher 
Bestandteil, konnte nicht nachgewiesen werden. 

Blau und Grün 

Blaue Farbe wurde vom "tiefblauen Himmel " aus dem Randbereich des Bildes entnommen, außerdem 
von einem blauen Farbtupfer aus der bunten " Wiese" im rechten Bildvordergrund . -Die Probe von 
grüner Farbe wurde dem "Blattwerk" einer der fünf Pappeln im Mittelgrund entnommen. 

Bei den Untersuchungen beider Pigmente konnten keine anorganischen Bestandteile identifiziert wer
den, weder Anionen noch Kationen (z . B. Eisen, Blei, Chrom, Sulfat, Carbonat) . Die Reagenzien 
Diphenylcarbazid, Rhodizonat und Alizarin S ergaben keine positiven Reaktionen als Hinweis auf 
Kationen. Ebenso zeigte die Oxidationsschmelze nach dem Aufschluß keine Färbung. 

Diese Ergebnisse legen die Vermutung nahe, daß es sich in beiden Fällen um organische Pigmente han
delt, welche in der Soda-Salpeter-Schmelze oxidativ zerstört werden . Die grüne Farbe wurde also nicht 
durch Vermischen von Gelb (PbCr04) mit Blau hergestellt. Auf weitere Untersuchungen dieser beiden 
Buntpigmente wurde verzichtet. 

Die folgende Tabelle faßt die Ergebnisse der Gemäldeuntersuchung zusammen. 

Farbe Ort der Probenahme Ergebnis der Pigmentanalyse Löse- und Aufschlußbedingungen 

Weiß Wolken Ble iweifl Soda/Salpeter 
2 PbC03 · Pb(OH)z und 
Mühlhausener Weiß PbS04 

Gelb Wiese (Blume) Chromgelb PbCr04 Soda/Pottasche (H202-NH3-
Waschflüssigkeit) 

Braun Pappelstamm Umbra oder Braunocker Soda/Salpeter 
(Eisen- und Mangandioxidhydrate) 

Blau Himmel/Wiese organ. Pigment Soda/Salpeter 

Grün Pappelblätter organ. Pigment Soda/Salpeter 

Ergebnisse der Pigmentanalyse des Gemäldes " Pappeln an einem Bach" (um 1910). 

Diese Ergebnisse zeigen, daß die Ringofenmethode zur Untersuchung von Gemälden anwendbar ist , 
wie ja auch LocKE und RILEY 18 bereits beschrieben hatten. 

Es sei hier abschließend noch erwähnt , daß diese Technik bereits mehrmals zur Analyse von Kunstge
genständen diente, so z. B. von Münzen2· 20 und altägyptischen Bronzen2• 21. 
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