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23700    Thioindigo 
 
Auch der Thioindigo ist noch eindeutig zu den Violettönen zu zählen. Die Tiefe und Intensität betreffend, ist 
Thioindigo mit Alizarinviolett zu vergleichen. In reinem Zustand könnte man diese Farbe unter Umständen als 
besonders dunkles Bordeauxrot empfinden, in Weissausmischungen offenbart sich jedoch der rotviolette Charakter. 
Cinquasiaviolett ist ein wenig heller als Thioindigo und erscheint dadurch rötlicher. Beide Pigmente haben sehr gute 
Lasureigenschaften.  
 
Thioindigo ist ein künstlicher organischer Farbstoff, der schon länger bekannt ist. Er wurde ursprünglich aus dem 
bekannten Indigo durch Anlagerung von Schwefel gewonnen (daher die griechische Vorsilbe "thio"). Es handelt sich 
um ein Quinacridonpigment. Nach der Entdeckung dieser Pigmentgruppe 1935 etablierte die Firma DuPont die 
Quinacridonpigmente in den 60er Jahren letzten Jahrhunderts als synthetische Pigmente auf dem Markt. Das Pigment 
ist ungiftig und in etwa so lichtbeständig wie neuzeitlicher Alizarin-Krapplack und beständiger als Alizarinviolett. 
Lichtechtheiten: Vollton 7-8, mässige Verdünnung 7, stärkere Verdünnung 6-7, in Säure, Alkali und Kalk jeweils 
beträgt die Echtheit jeweils 5. Da Thioindigo in Lösungsmitteln nicht löslich ist, findet kein Ausbluten statt. 
Cinquasiaviolett hat als starke Verdünnung etwas bessere Eigenschaften als Thioindigo (Lichtechtheit 7), ansonsten 
besitzt dieses Pigment aber die gleichen Eigenschaften wie der Thioindigo.  
 
Der organische Farbstoff hat eine etwas höhere Dichte als Krapplack, Alizarinviolett oder die meisten organischen 
Pigmente. Das weiche Pulver lässt sich auch leichter verarbeiten. Da Thioindigo nicht als fertige Farbe erhältlich ist, 
muss man selber anteigen oder anreiben. In Öl (Leinöl, Walnussöl) funktioniert ein Anspachteln oder Anreiben 
mühelos. Allerdings hat Thioindigo, wie alle anderen organischen Farben, einen sehr hohen Bindemittelbedarf. Um den 
Ölanteil etwas zu reduzieren und die Brillanz zu erhöhen, ist es sinnvoll, einen Teil des Öles durch Dammar- oder 
Kunstharzlösung 1:2 in Terpentinöl oder Orangenterpenen zu ersetzen. Bei Verarbeitung mit wässrigen Bindemitteln 
sollte mit Alkohol benetzt werden, bevor die eigentlichen Bindemittel zugesetzt werden. Trotzdem ist die Herstellung 
wässriger Farben hierbei verhältnismässig einfach.  
 
 


