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49500 & 49550  Zinkeisenbraun   PY 119 

Zinkeisenbraun ist in zwei Farbvarianten erhältlich, einer helleren und einer dunkleren. Die hellere ähnelt einem 
Orangeocker, ist aber etwas gelbstichiger und feuriger. Die dunklere Nuance kommt einem sehr feurigen Goldocker 
nahe.  
Beide Pigmente besitzen ein Spinell-Kristallgitter, eine extrem beständige Struktur. Sie zählen zu den 
Mischoxidpigmenten. Die chemische Formel ist je nach Anteil des Eisens oder Zinks variabel, könnte aber allgemein 
ZnO.Fe2O3 lauten. Ein teilweiser Austausch des Eisens gegen Aluminium- oder Titaniumionen ergibt hellere Nuancen 
des Pigmentes.  
Zinkeisenbraun ist völlig lichtecht, wetterbeständig und ungiftig und somit ökologisch unbedenklich. Das Pigment ist 
für jedes Bindemittelsystem, also auch für Techniken auf der Wand geeignet. Lediglich unter Einfluss von 
Mineralsäuren (organischen Säuren) löst es sich auf, ähnlich wie die Eisenoxidpigmente.  
Zinkeisenbraun ist noch nicht lange im Handel, wenngleich es in Amerika schon länger (zumindest als Pigment) 
bekannt ist. Preislich liegt es über den Eisenoxid- und den natürlichen Erdfarbpigmenten. Im Ton sind beide 
Zinkeisenbraunnuancen wärmer und etwas gesättigter als die entsprechenden Eisenoxidpigmente. Was die technische 
Beschaffenheit betrifft, sind sie den verschiedenen dunkleren, rötlichen Ockertönen überlegen, weil sie wesentlich 
ergiebiger und feiner im Korn sind. Auch die Deckfähigkeit ist höher. Weil natürliche Beimengungen fehlen, sind diese 
Pigmente auch einfacher zu Farbe zu verarbeiten als natürliche Erdfarben. Wegen seiner feinen, homogenen 
Beschaffenheit ist Zinkeisenbraun vor allem für die Herstellung von Lacken interessant.  
Zinkeisenbraunfarbe ist nicht erhältlich, sondern muss vom Künstler selbst bereitet werden. Für wässrige Farbsysteme 
und für Ölfarbe genügt ein gründliches Anspachteln, jedoch sollte auch hier bei grösseren Mengen von Ölfarbe mit 
dem Glasläufer angerieben werden. Jedes trocknende Öl ist geeignet. Für die Wandmalerei sind die 
Zinkeisenbraunpigmente uneingeschränkt einsetzbar. Als völlig deckende Pigmente sind sie für Aquarell weniger 
geeignet, in der Pastelltechnik kommen sie hingegen sehr schön zur Geltung.  


