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

 
 

43230  Praseodymgelb 
 
Der Ton dieser Farbe entspricht einem blassen, ganz leicht graustichigen Gelb. Koloristisch steht er zwischen einem 
hellen Neapelgelb und Nickeltitangelb. Die Nuance kann aus einem leuchtenden Gelb, etwas Ocker, einer Spur 
Schwarz und Weiss ermischt werden.  
Chemisch handelt es sich um ein Zirkonsilikat, in welchem ein Teil des Zirkoniums durch Praseodymatome ersetzt ist. 
Es entspricht in seiner Struktur einem künstlich hergestellten Zirkonedelstein, welcher an sich farblos ist. Durch den 
Einbau des Praseodyms enthält der Stoff seine Gelbfärbung.  
Das gebrauchsfertige Pigment hat trotz seiner Feinheit einen harten kristallinen Charakter und ähnelt in seiner 
Beschaffenheit dem Kobalt-Coelinblau. Das Pigment ist als glasig-kristalline Substanz äusserst stabil, völlig ungiftig 
und somit auch unbedenklich für die Umwelt. Aufgrund der grossen Stabilität kann gleichfalls eine ausgezeichnete 
Lichtechtheit erwartet werden, obwohl dieses für den Künstlerfarbensektor neue Pigment noch nicht über einen 
längeren Zeitraum getestet werden konnte.  
Praseodymgelb lässt sich als Aquarell-, Gouache-, Tempera- und Ölfarbe, sowie als Dispersionsfarbe verwenden. Sein 
Färbevermögen ist verhältnismässig gering. Die Deckfähigkeit nimmt mit steigendem Bindemittelanteil ab. Als Leim-, 
Tempera- oder Gouachefarbe deckt dieses Pigment leidlich. In Aquarell, wo zum Abbinden stets eine relativ grosse 
Menge Gummiarabikum verwendet wird, würde diese Farbe eine interessante Ergänzung darstellen. Am 
interessantesten jedoch ist Praseodymgelb als Ölfarbe, wo es einen zarten halbtransparenten Charakter besitzt. 
Besonders interessant ist die Farbe bei Öl-Tempera-Mischtechniken, wo z.B. braune und grüne Bildpartien zu dunkel 
geraten sind. Sie lassen sich unter Verwendung von Praseodymgelb ohne Schleierwirkung, was bei deckenden aber 
farblich ähnlichen Pigmenten wie beispielsweise Nickeltitangelb oder Neapelgelb der Fall ist, aufhellen. Bei sehr 
dunklen Untermalungen kann der Maler reizvolle Lichteffekte erzielen (Nachtstimmungen).  
Da Praseodymgelb erst etwa seit 1990 für den Markt zur Verfügung steht, ist es bis jetzt noch nicht von den 
Künstlerfarbherstellern in ihre Programme aufgenommen worden. Der Interessent ist daher gezwungen, sich diese 
Farbe selbst herzustellen. Die sinnvollste Anwendung findet sich als Ölfarbe. Das glasige Pigment sollte mit Lein- oder 
Walnussöl unter Zuhilfenahme eines Glasläufers angerieben werden. Unter Umständen reicht es schon aus, wenn man 
das Pigment bei einer Kleinstmenge anspachtelt. Beim Abfüllen in Tuben hingegen, wo stets mit dem Glasläufer 
gearbeitet werden sollte, ist es auf Grund des hohen spezifischen Gewichtes ratsam, eine geringe Menge 
Bienenwachspaste zuzusetzen, weil sich das Pigment sonst absetzen könnte.  
 
 
 
Spezifikation 
 
Chemische Beschreibung: Zr-Si-Pr (Zirconium) 
Form: Pulver 
Color Index: Pigment Yellow 159, C.I. 77997 
 
Partikelgrößenverteilung d50: 5,0258 µm 
Siebrückstand: < 0,5 % (45 µm) 
Feuchtigkeit: < 0,5 % 
 
Zulässiger Bereich: DE < 1.0 (range of color variation from standard (CIE LAB) according POA LAB 

12) 
 
Hitzestabilität: < 1250°C 
 
 
Lagerung: 
Produkt bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C lagern.  
 
Haltbarkeit:  Mindestens 5 Jahre ab Lieferdatum. 


