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

 
 
 
 

45720  Kobaltblau hell   
 
Pigment Blue 35, C.I. 77368 
 
 
Der Ton von Kobaltblau hell kommt dem von Coelinblau ziemlich nah, ist allerdings etwas türkisstichiger. Auch hier 
gilt, dass die feinen Nuancen der Kobaltblautöne nur unzureichend imitiert werden können, wenngleich eine 
Weissausmischung von Phthalocyaninblau (Heliogenblau) einer Weissausmischung von Kobaltblau hell ziemlich nahe 
kommt.  
Chemisch handelt es sich, wie beim Kobaltcoelinblau, um ein Kobalt-Zinn-Mischoxid, das heisst bei der Produktion 
dient Zinkweiss als Substrat und Kobalt bildet das färbende Prinzip. Auch hier sind Beständigkeit und Lichtechtheit 
von gleicher Güte. Das Pigment ist ungiftig und auch ökologisch unbedenklich.  
Kobaltblau hell ist verhältnismässig grob im Korn und nicht ganz so deckend wie Coelinblau. Was das Anreiben in 
Ölfarbe betrifft, gilt hier das gleiche wie bei Kobaltcoelinblau oder Kobaltblau dunkel. Allerdings ist aufgrund des 
etwas gröberen Korns ein gründlicheres Anreiben mit dem Glasläufer erforderlich. Wird die Farbe nicht ausreichend 
angerieben, ist der Ölanteil zu hoch, was eine mögliche Vergilbung begünstigt. Schon aus diesem Grunde sollte man 
auf keinen Fall mit Leinöl anreiben, sondern mit Mohnöl, dem man zur Verbesserung der Filmeigenschaften etwas 
Walnussöl zusetzt. Es ist ausserdem vorteilhaft, etwa 10-20% des Öles durch eine Dammarlösung in Terpentinöl 1:2 zu 
ersetzen, da dadurch noch die Brillanz der Farbe erhöht wird. Bei der Verarbeitung zu wässriger Tempera oder anderen 
Wasserfarben kann ein Anspachteln genügen, es bleibt allerdings die Frage, welche stoffliche Wirkung der Künstler 
beabsichtigt.  
Kobaltblau hell ist bestens zum Darstellen von Luft geeignet, genauso wie Coelinblau. Hierbei stellt sich die Frage, 
welchen Farbton der Maler vorzieht. Am besten kommt das Pigment als Reinton oder als Weissausmischung zur 
Geltung. In wässrigen Techniken wirkt es noch luftiger und frischer als in Öl. Gleichzeitig ist in wässrigen Techniken 
die Deckfähigkeit höher als in Öl oder gefirnisster Tempera. Der kühle, luftige Ton des Kobaltblau hell ist ausserdem 
bestens für Pastelltechniken geeignet.  
 
 
Raman-Spektrum von 45720: 
(Quelle: MR PHSG, 2017) 
 

 


