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45820    Kobaltviolett, hell 
 
 
 
Pigment Violet 49, C.I. No. 77362 
 
 
Ähnlich wie Kobaltviolett dunkel ist auch Kobaltviolett hell von der Industrie in jüngster Zeit verbessert worden.  
Je nach Sorte und Hersteller kann der Farbton dieses Pigmentes recht unterschiedlich ausfallen. In allen Fällen handelt 
es sich jedoch um lilafarbene Rotviolettöne, die praktisch auf keine Weise nachzumischen sind. Manche Nuancen 
nähern sich dem Neutralrotton Magenta, andere tendieren mehr in Richtung Kobaltviolett dunkel, weisen jedoch nicht 
die häufig als dumpf empfundene Tiefe der dunkleren Violettvarianten auf.  
Chemisch muss hier unterschieden werden zwischen zwei grundverschiedenen Pigmenten gleichen Namens. Die 
ursprünglich bekannte Variante wurde gegen 1800 entdeckt. Hierbei handelt es sich um eins der giftigsten Pigmente 
überhaupt. Da es sich hier um eine Kobalt-Arsenverbindung handelte, welche durch Glühen aus Kobaltarseniat erhalten 
wurde, traten oft Vergiftungsfälle mit tödlichem Ausgang auf. Aus diesem Grund ist das Pigment bereits seit 
Jahrzehnten aus dem Handel verschwunden. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde im Kobalt-Ammoniumphosphat ein 
ungiftiger Austauschstoff gefunden. Ob dieser die Farbtonschönheit des alten Arseniats erreicht oder gar noch brillanter 
ist, vermag ich nicht zu sagen, da ich keinerlei Gelegenheit hatte, das ursprüngliche Material zu testen. Von einer 
namhaften deutschen Künstlerfarbfabrik werden heute unter der Bezeichnung Kobaltviolett hell eine deckende und eine 
lasierende Variante angeboten. Dabei handelt es sich einmal um einen Kobalt-Mischton, zum anderen um ein Kobalt-
Aluminiumphosphat. Auch gebrauchsfertige Farbe gleichen Namens aus dieser Zeit enthielt ausschliesslich diese 
Verbindung. Interessant ist die Tatsache, dass es sich hierbei um einen derartig leuchtenden Farbton handelte, der 
unmöglich mit anderen Farben nachgemischt werden kann. Es ist ausserordentlich schade, dass dieser extreme Farbton 
heute nicht mehr erhältlich ist.  
Von der Pigmentindustrie wird nunmehr allerdings eine Neuentwicklung auf den Markt gebracht. Hierbei handelt es 
sich um Kobalt-Lithium-Phosphat (CoLiPO4). Das moderne Pigment ist gleichfalls ungiftig und vielleicht nicht ganz so 
brillant im Ton, wie das alte Kobalt-Ammoniumphosphat. Dafür weist der neue Werkstoff gegenüber dem älteren 
Material eine Menge Vorteile auf. Während das Kobalt-Ammoniumphosphat ein recht grobes, hartes Material 
darstellte, welches nur über eine äusserst geringe Färbekraft verfügte, ist das neue Pigment von sehr feiner, weicher 
Beschaffenheit mit mässiger Färbekraft und halbdeckendem/halblasierendem Charakter.  
Das völlig lichtechte Pigment ist universell technisch einsetzbar und lässt sich ohne Probleme zu Farbe verarbeiten.  
In wässrigen Techniken und auch bei kleinen Mengen von Ölfarbe genügt ein Anspachteln mit Bindemittel. Hierbei 
sollte man jedoch Mohnöl vorziehen, da dieses praktisch nicht gilbt und Kobalt die langwierige Trocknung dieses Öles 
beschleunigt. In Öl hingegen, oder besser noch in gefirnisster Temperatechnik, wirkt Kobaltviolett hell eher ein wenig 
unscheinbar, fast schon in Richtung auf ein kühles Altrosa.  
In jedem Fall ist Kobalt-Lithium-Phosphat bedeutsam, da es auch mit Magenta, Weiss und Violett nicht zu erreichen ist 
und somit eine empfindliche Lücke im Farbkreis leider nicht ganz so gut schliesst wie das Kobalt-Ammonium-
Phosphat.  
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Raman-Spektrum von 45820: 
 

 


