
Alizarin Krapplack / Alizarin Crimson/ Krapp / Madder lake
Viele Namen für einen brillanten, historisch bedeutenden Farbton
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Produktinformation
Alizarin Krapplack

Das Pigment Alizarin-Krapplack gehört zu den ältesten 
bekannten Pigmenten und wird schon seit über 3000 Jahren 
für die Herstellung von Farben verwendet. Ursprünglich 
handelte es sich um ein Pigment, das aus der Wurzel des 
Färberkrapps gewonnen wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts 
gelang es, Alizarin als ersten natürlichen Farbstoff zu syn-
thetisieren.  Zur Anwendung kommt dieses Pigment haupt-
sächlich in Öl-, Tempera-, Acryl- und Aquarelltechniken. 

Von der Begrifflichkeit variiert dieser Farbton von „Alizarin 
Krapplack“ über „Krapp hell“ und „Krapp dunkel“ bis hin zu 
dem im englischsprachigen Raum eher verbreiteten Begriff 
„Alizarin crimson“ , teilweise auch „Madder lake“. Gemeint 
ist bei aller Namensvielfalt immer der gleiche Farbtonbereich,  
je nach Variante ein helleres oder dunkleres, kaltes, hervor-
ragend lasierendes Rot – ein echter Pigmentklassiker!

Warum variieren die Namen?
Die Farbtonbezeichnung Alizarin Krapplack (im Englischen 
Madder lake und auch Alizarin crimson) ist nicht genormt, 
das bedeutet, jeder Hersteller verwendet – oftmals firmen-
historisch begründet – einen dieser Begriffe. Wenn man sich 
die verschiedenen Übersetzungsmöglichkeiten anschaut, 
ergibt sich folgendes Bild:

•	 Alizarin	=	das	Alizarin,	das	Krapprot
•	 Madder	=	das	Krapp
•	 Madder	lake	=	das	Krapprot
•	 Crimson	=	das	Karmin,	der	Purpur
•	 Als	Adjektiv:	blutrot,	dunkelrot,	purpurrot,	karmesinrot

Bei Schmincke hat man sich einst für Bezeichnungen wie 
Alizarin Krapplack / Alizarin madder lake/ Krapp dunkel / 
Madder deep entschieden, bei der PRIMAcryl

® Alizarin 
Crimson (engl.). Andere Hersteller bezeichnen identische 
oder ähnliche Farbtöne mit Alizarin Karmesin/ Alizarin crim-
son oder Permanent Alizarin crimson oder auch Alizarin 
crimson hue. Wer also den coloristisch entsprechenden 
Farbton „Alizarin crimson“ im Schmincke Sortiment sucht, 
wird in allen Sortimenten bei Farbtönen mit der Bezeichnung 
Alizarin und Krapp/ Madder lake fündig.

Im Einzelnen:

MUSSINI
®: 

Krapplack brillant (10 344) – engl.: Madder lake brilliant
Alizarin Krapplack (10 347) – engl.: Alizarin madder lake
Krapplack tief (10 346) – engl.: Madder lake dark

Norma
®
 Professional:  

Krapphell (11 316) – engl.: Madder light
Krapprot (11 318) – engl.: Madder red
Krappdunkel (11 342) – engl.: Madder deep

 
AKADEMIE

®
 Öl color:  

Krapplack (41 312) – engl.: Alizarin crimson hue

HORADAM
®
 AQUARELL:  

Alizarin-Karmesin (14 357) – engl.: Alizarin crimson
Krapplack dunkel (14 358) – engl.: Madder lake deep
Krapprot tief (14 354) – engl.: Madder red dark
Krapplack rosa (14 356) – engl.: Rose madder

PRIMAcryl
®
: 

Krapp dunkel (13 324) – engl.: Alizarin Crimson

AKADEMIE
®
 Acryl color:  

Krappdunkel (23 343) – engl.: Alizarin crimson hue



Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele 
sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren 
derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der 
Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verar-
beitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die 
Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich ver-
bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für 
einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht ab-
geleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziel-
len Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu 
überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für 
Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in 
Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen.

Übrigens: 

Details zur Produktsicherheit finden Sie auf unserer Internet-Seite www.
schmincke.de unter Download/Sicherheitsdatenblätter. 
Bei weiteren speziellen technischen Fragen zu diesem Thema steht Ih-
nen natürlich auch gerne das Schmincke-Laborteam beratend zur Seite! 
Sie erreichen es z. B. per Mail unter laborteam@schmincke.de oder aber 
tagsüber telefonisch unter 0211/2509-476. 
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