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Für die oben angegebenen Hinweise übernehmen wir keine Gewähr. Wir empfehlen in jedem Fall die Herstellung und Bewertung von Musterstücken. 
 

 
 
43600  Goldschwefel, Antimonpentasulfid 
 
Es handelt sich um einen vollen Orangeton mit leichtem Braunstich. Das Pigment ist nicht so leuchtend wie z.B. 
entsprechende Cadmiumfarben aber erheblich brillanter als die meisten Erdfarben entsprechender Tönung.  
Chemisch handelt es sich um eine Schwefelverbindung mit der Formel Sb2S5. Als Sulfid sollte man es daher nicht mit 
kupferhaltigen Pigmenten mischen. Wenn man absolut sicher sein möchte, sollten auch Mischungen mit bleihaltigen 
Farben wie Kremserweiss vermieden werden. Ansonsten ist dieses Sulfid chemisch sehr stabil, was einer sehr guten 
Lichtechtheit gleichkommt. Goldschwefel wird zwar als ungiftig eingestuft, jedoch steht es als Antimonverbindung im 
Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein, wenn das Material über längere Zeiträume in kleineren Dosen vom Körper 
aufgenommen wird. In der malerischen Praxis dürfte dies allerdings kaum ein Rolle spielen, da man ohnehin bestrebt sein 
sollte, ein gewisse Arbeitshygiene einzuhalten.  
Goldschwefel ist im Prinzip für alle Techniken der Tafelmalerei geeignet. Lediglich in sauren Farbsystemen sollte man es 
als Sulfid meiden. In Öl lässt es sich mühelos anspachteln oder mit dem Glasläufer anreiben (Leinöl oder Walnussöl. Aber 
auch in wässrigen Techniken wie Gouache, Tempera oder Acryl ist dieses sehr feine, weiche Pulver ohne Probleme 
zuzubereiten. Das Pigment verfügt über eine ziemlich gute Deckfähigkeit, aufgrund seiner Feinheit ist jedoch auch mehr 
oder weniger lasierendes Arbeiten möglich.  
Antimonpentasulfid ist bereits seit dem 16. Jahrhundert bekannt. In den meisten Standardwerken über Maltechniken wird 
man es jedoch vergeblich suchen, denn es wurde kaum in der Kunst angewandt, abgesehen von einigen Ausnahmen in 
England, vor allem im vorigen Jahrhundert. Den Farbton von Goldschwefel kennt dennoch jeder, weil er in der 
Vergangenheit zum Einfärben von Gummiartikeln verwendet wurde. Auch in den Köpfen von Zündhölzern ist 
Goldschwefel enthalten, weil dieser aufgrund seines hohen Schwefelgehaltes zusammen mit dem Sauerstofflieferanten 
Kaliumchlorat recht einfach zu entzünden ist.  
Warum dieses recht schöne Pigment kaum Eingang in die künstlerische Verwendung gefunden hat, leuchtet nicht so recht 
ein. Vielleicht ist der verhältnismässig hohe Preis ein Grund dafür. Nichts desto weniger dürfte es für technisch 
interessierte Maler äusserst interessant sein, dieses ungewöhnliche Pigment auszuprobieren. Der Orangeton harmoniert 
sehr gut mit Erdfarben, lässt sich auch vorteilhaft mit Nickeltitangelb, Titanorange und allen anderen Sulfidfarben 
verarbeiten.  
 
 
 
Typische Daten: 
 
Trockenverlust 105°C: 0,8 % 
Siebrückstand 75 µm/200 mesh: 0,5 % 
Antimon (Sb): 66 % 
Schwefel (Sfrei): 2,5 % 
 
 
 
Lagerfähigkeit:  
Bei Lagerung in trockenen, überdachten Räumen und Raumtemperatur – mindestens 12 Monate. 
 


